
 

 
 

         Hartha, den 09.03.2021 

Erste Informationen zum Start ins Wechselmodell ab 15.03.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie bereits aus der Presse erfahren haben, werden wir in der kommenden Woche mit allen Klassen 

in die Präsenzbeschulung im wöchentlichen Wechselmodell einsteigen.  

Jede Klasse/ jeder Kurs wird hierfür in zwei Gruppen unterteilt. Eine Gruppe wird eine Woche lang in 

Präsenz unterrichtet, die andere Gruppe lernt zu Hause. Das gilt auch für die Jahrgangsstufe 12, hier 

werden in der A-Woche die Schülerinnen und Schüler A-K unterrichtet. In der Jahrgangsstufe 11 wird 

das Wechselmodell der vergangenen Wochen beibehalten. 

Die Einteilung der Gruppen in den Klassenstufen 5-10 wird Ihnen bis zum Donnerstag vom 

Klassenlehrer mitgeteilt. Bei der Einteilung kann leider nicht auf Wohnorte geachtet werden, wir 

berücksichtigen, dass die Gruppengrößen in den Sprachen, im Profil und in Religion und Ethik für die 

gesamte Klassenstufe stimmen. 

In der Sekundarstufe II werden die Schüler, die nicht im Haus sind, per Videokonferenz am Unterricht 

teilnehmen. Wir werden versuchen, die Klassenstufen 10 und 5 ebenfalls per Videokonferenz in den 

Unterricht zu integrieren. Alle anderen Schüler erhalten Aufgaben für die Woche, in der sie nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Die Netzanbindung des MLG und die technische Ausstattung 

ermöglichen es uns nicht, dass alle Klassen die Videokonferenzen nutzen können. 

Bitte beachten Sie, dass wir momentan keine Mittagsversorgung anbieten. Nach den Osterferien 

werden wir die Situation neu bewerten. 

Die Ganztagsangebote finden vorerst nicht statt. 

Zum 15.03.21 wird es einen neuen Stundenplan geben. Dieser wird spätestens am Freitag 

veröffentlicht. 

Regelungen zum Betreten der Schule 

Nach dem Betreten des Schulgebäudes müssen sich alle die Hände waschen oder desinfizieren. Dies 

ist bereits aus dem letzten Jahr bekannt. Neu ist, dass generell Personen der Zutritt zum Gelände von 

Schulen untersagt ist, wenn sie nicht durch einen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem 

Testergebnis, das nicht länger als eine Woche zurückliegt, nachweisen, dass keine entsprechende 

Infektion besteht oder unmittelbar nach dem Betreten ein solcher Test stattfindet.  

Regeln zum Testen  

In einem Schulleiterbrief vom 05.03.21 wurden wir informiert, dass sich ab der Klassenstufe 5 

Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche testen lassen sollen, alle Lehrkräfte und weiteres 

Schulpersonal zweimal die Woche. Die Testpflicht wird an den Schulen umgesetzt. Die neuen 

Laienselbsttestungen auf SARS-CoV-2 machen die Testungen in den Schulen flächendeckend möglich. 

Daher ist der Zugang gestattet, wenn unmittelbar nach dem Betreten ein Test durchgeführt wird. Das 

Sächsische Staatsministerium des Innern ist derzeit mit der Beschaffung der Tests in ausreichender 

Menge befasst, damit diese beginnend ab dem 15. März 2021 zur Verfügung stehen. Die Testpflicht 

tritt in Kraft, wenn ausreichend Testkits am jeweiligen Schulstandort vorrätig sind. Die Teilnahme am 

Präsenzunterricht ist dann nur mit der Vorlage eines negativen Tests möglich. Bei einem positiven 



 

 
 

Testergebnis findet der Unterricht in Distanz statt, in dem Fall muss eine schriftliche Abmeldung 

erfolgen. […] Der Zugang für externe Kräfte ist auf das Nötigste zu begrenzen. 

Das Tragen eines MNS 

Im schulischen Bereich ist eine medizinische Gesichtsmaske (sog.  OP-Maske) oder FFP2-Maske oder 

vergleichbare Atemschutzmaske (nach dem Standard KN95/N95), jeweils ohne Ausatemventil, zu 

tragen. Mund-Nasenbedeckungen (sog.  Alltagsmasken etc.)  sind nicht ausreichend. Eine   Pflicht   zum   

Tragen   eines   Mund-Nasen-Schutzes   besteht   nach   §   5b   Absatz1 SächsCoronaSchVO    vor    dem    

Eingangsbereich    unserer    Schule. Eine Tragepflicht gilt auch in unserem Schulgebäude, auf dem 

Gelände der Schule sowie bei schulischen Veranstaltungen; mit folgenden Ausnahmen, die allerdings 

nur für Schülerinnen, Schüler und schulisches Personal gelten (s. §5b Absatz 1 Nummer 3 

SächsCoronaSchVO): 

a) wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, 

b) zur Aufnahme von Speisen und Getränken im Schulgebäude und 

c) bei der Abnahme von Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2. 

Schulsport 

Der Sportunterricht kann an unserer Schule unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln 

durchgeführt werden. Sofern die Witterungsbedingungen es zulassen, werden wir den Sport im Freien 

dem Sport in der Turnhalle vorziehen.  

Singen im Musikunterricht 

Vorerst ist gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung gemeinschaftlicher Gesang nur im Freien 

erlaubt. Für den Gesang von Einzelpersonen gilt der Handlungsleitfaden „Empfehlungen zur 

Verringerung des Infektionsrisikos mit SARS-CoV-2 beim Singen im Unterricht und im Chor/Ensemble“ 

vom 26. August 2020, mit der Maßgabe, dass der Mindestabstand von 2m bis zur nächsten Person 

eingehalten werden muss.  

Schülerbetriebspraktika 

Das Schülerbetriebspraktikum der Klassenstufe 10 wird in diesem Jahr nicht stattfinden.  

Schulfahrten im 2. Schulhalbjahr 

Vom 15. März 2021 bis zum 4. April 2021 dürfen keine Schulfahrten durchgeführt werden. Im weiteren 

Verlauf des zweiten Schulhalbjahres dürfen ein- und mehrtägige Schulfahrten im Inland durchgeführt 

werden, wenn die Schulen zum Regelbetrieb zurückgekehrt sind. Eventuell entstehende Kosten für die 

Stornierung werden vom Freistaat Sachsen nicht erstattet. 

Ein- und mehrtägige Schulfahrten ins Ausland werden abgesagt bzw. sind unverzüglich abzusagen. 

Abgeschlossene Verträge sind unverzüglich zu stornieren. Eventuell entstehende Kosten für die 

Stornierung werden vom Freistaat Sachsen nicht erstattet. 

Ebenso dürfen sämtliche Fahrten im Rahmen von Fort- und Ausbildungen im Ausland weiterhin nicht 

durchgeführt werden und sind unverzüglich abzusagen. Das schließt auch alle Maßnahmen der 

internationalen Bildungskooperation (Schüler- und Lehreraustausch) und Maßnahmen im Rahmen von 

Erasmus+ ein. 



 

 
 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns sehr auf den Schulstart mit eingeschränktem Regelbetrieb. Wir wissen, welche Zeit 

hinter allen liegt. Daher werden wir den individuellen Lernstand erheben und dafür Sorge tragen, dass 

sich alle wieder an das soziale Umfeld Schule und den gemeinsamen Unterricht im Wechselmodell 

gewöhnen können.  

Für uns alle ist unklar, wie wir das Schuljahr beenden werden, ich kann Ihnen nicht sagen, welche 

geplanten Projekte stattfinden können, sicher muss man immer wieder kurzfristige Entscheidungen 

treffen. Hierfür bitte ich um Verständnis. Wir hoffen, dass wir trotzdem das eine oder andere Projekt, 

das unser MLG ausmacht und Farbtupfer in den Schulalltag bringt, durchführen können. Das werden 

jedoch nur Projekte und Unternehmungen sein, die kurzfristig organisiert und bei Bedarf ohne 

Probleme abgesagt werden können. 

Unsere Projektwoche vor den Sommerferien zählt nicht dazu, daher wird sie in diesem Jahr nicht 

durchgeführt.  

Die veränderten Bedingungen für unsere Kursstufe 12 führen dazu, dass die Zeugnisausgabe erst für 

den 23.07.21 geplant ist. An diesem Tag könnte auch der Abiturball möglich sein, ob die Entwicklungen 

in Sachsen eine derartige Veranstaltung zulassen, lässt sich heute noch nicht sagen. 

Ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam die Aufgaben lösen und vertrauensvoll und wertschätzend 

miteinander umgehen. Uns allen liegt sehr viel am Wohl und der Gesundheit aller und mir ist bewusst, 

dass nicht alle Maßnahmen vollumfänglich Akzeptanz finden werden. Ich wünsche uns viel Kraft, 

Ausdauer und bedanke mich für Ihr Verständnis sowie die geleistete Arbeit in den vergangenen 

Wochen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Heike Geißler 


