
 

 
 

         Hartha, den 31.10.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens mit dem Sars-CoV-2-Erreger hat die 

Sächsische Staatsregierung in Abstimmung mit dem Bund und den anderen Ländern 

weitreichende Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. Alle Maßnahmen zielen auf 

Reduzierung der Kontakte und die Absicherung der Nachverfolgung durch die 

Gesundheitsämter, um die Infektionsketten rechtzeitig und zuverlässig zu unterbrechen. Ich 

informiere Sie an dieser Stelle, wie der Unterricht in den folgenden Wochen organisiert 

werden soll. Damit der Präsenzunterricht stattfinden kann, werden wir die im Schulleiterbrief 

des Herrn Staatsministers Piwarz vom 30.10.2020 veröffentlichten Richtlinien einhalten.  

Der Schulbetrieb findet unter klaren Hygienevorgaben statt, die bereits seit dem Regelbetrieb 

unter Pandemiebedingungen gelten. Diese behalten ihre Gültigkeit, sofern für den November 

keine Änderungen vorgesehen sind. Ich verweise auf das Schreiben vom 26.08.20. Wir werden 

uns gemeinsam an die getroffenen Maßnahmen halten und ich bitte dabei um Verständnis, 

Unterstützung und strikte Einhaltung. 

• Unterricht ist unser Kerngeschäft. Bis Ende November findet allerdings kein Unterricht an 

außerschulischen Lernorten statt. Unser Fächerverbindender Unterricht muss in diesem 

Schuljahr ausfallen, ebenso alle für November geplanten Exkursionen, Projekte und das 

Sozialpraktikum der Klassenstufe 9. 

• Das vertrauensvolle Miteinander von Schule und Elternhaus ist immer, aber unter den 

gegenwärtigen Bedingungen besonders wichtig. Von der Durchführung von 

Klassenelternversammlungen gemäß   §   46   SächsSchulG   ist   jedoch   aus   Gründen   

des   Infektionsschutzes   bis   zum 30.11.2020 abzusehen. Daher entfallen alle im 

Schuljahresarbeitsplan angekündigten Veranstaltungen mit Eltern, auch unser 

Elternsprechtag. Ich empfehle Ihnen, telefonisch oder per Mail mit den Lehrern Kontakt 

aufzunehmen.  

• Ganztagsangebote (GTA) können unter Beachtung der Maßgaben des Infektionsschutzes 

mit Lehrkräften der Schule weiterhin durchgeführt werden. Ganztagsangebote mit 

externen GTA-Kräften dürfen im Sinne der Kontaktminimierung nicht stattfinden.  

• Mund-Nasenbedeckung: In allen weiterführenden Schulen besteht die Pflicht zum Tragen 

einer MNB im Schulgebäude (d.h. jetzt auch in den Aufenthaltsbereichen), auf dem 

Schulgelände sowie bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts. In der 

Sekundarstufe II ist das Tragen einer MNB auch während des Unterrichts verpflichtend. 

Die Maskenpflicht für Schüler der Sekundarstufe II entfällt, wenn der Mindestabstand von 

1,50 m eingehalten werden kann, insbesondere während des Schreibens von Klassen- 

arbeiten bzw. Klausuren. 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.  Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen  

Heike Geißler 


