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Schkeuditz, 22.11.2021

Sehr geehrte Eltern,
wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, bestehen durch die Höhe der aktuellen
Infektionszahlen für den Freistaat Sachsen verschärfte Regelungen im täglichen Miteinander.
Diese wirken sich zum Teil auch auf den schulischen Alltag aus.
Ab dem heutigen Tag ist die Schulbesuchspflicht ausgesetzt. Sie können schriftlich Ihr Kind vom
schulischen Regelbetrieb abmelden. Die Abmeldung muss mit dem Infektionsschutz begründet
sein. Ein Anspruch auf eine Online-Beschulung besteht nicht, das heißt, Sie müssen dafür sorgen,
dass Ihr Kind den Lernstoff selbstständig erarbeitet.
Alle Schüler testen sich dreimalig in der Woche, der Unterricht findet weiter im 35-MinutenRhythmus statt.
Die Schüler der Klassenstufe 9 werden zusätzlich am morgigen Dienstag (23.11.2021) getestet, da
in der Klassenstufe mehrere positive Coronafälle aufgetreten sind.
Ab dem kommenden Mittwoch (24.11.2021) wird der Unterricht wieder nach Klassenraumprinzip
durchgeführt, die Vermischung der Klassen untereinander wird weitgehend unterbunden.
Sehr geehrte Eltern, bitte belehren Sie Ihre Kinder zur Einhaltung der verbindlichen Regeln zum
Schutz vor Infektionen. Im Augenblick steigen die Zahlen infizierter Schüler auch in unserer Schule
an. Sollte sich die Situation verschärfen, kann es sein, dass die Schule für bestimmte Klassenstufen
oder auch ganz geschlossen wird. Das möchte ich vermeiden, deshalb benötige ich dabei Ihre
Unterstützung.
Wie Sie wissen, findet morgen unser erster Lehrersprechtag statt. Für den Zutritt zur Schule gilt die
3-G-Regel. Eltern, die vor ihrem Termin keine Möglichkeit zur Testung haben, können dies in der
Schule tun. Bitte bringen Sie Ihre Test-, Impf- bzw. Genesenen-Nachweise mit, diese werden vor
Betreten der Schule kontrolliert. Es gilt für die Zeit des Aufenthaltes in der Schule die
Maskenpflicht.
Die Eltern, die sich in der Schule testen lassen wollen, müssen mindestens 20 Minuten vor ihrem
Gesprächstermin in der Schule sein.
Mit freundlichen Grüßen

J. Hünecke
Schulleiter

