Aufnahme des Schulbetriebs nach den Sommerferien
Sehr geehrte Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ereignisreiche und erholsame Ferienwochen liegen hinter uns, auch wenn diese
immer noch zum Teil von pandemiebestimmenden Einschränkungen gekennzeichnet
waren.
Mit diesem Schreiben möchte ich über notwendige Maßnahmen und Regelungen zur
Gewährleistung des Unterrichtsbetriebs in den ersten zwei Unterrichtswochen unter
den noch immer bestehenden Pandemie-Bedingungen informieren.
Ziel der getroffenen Festlegungen ist die Absicherung des Schulstarts nach der
Rückkehr aus den Ferien und dem Urlaub für alle.
Um unerkannte Infektionen zu entdecken und eine Weiterverbreitung zu verhindern
gilt für die ersten beiden Unterrichtswochen (06.09. – 17.09.2021) bei einer Inzidenz
über 10:
-

Testung dreimal pro Woche (Montag, Mittwoch und Freitag)
Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit (ein Nachweis ist
erforderlich)
das Tragen einer medizinische Mund-Nasen-Bedeckung ist auch im Unterricht
erforderlich.

Die Testdurchführung am ersten Schultag erfordert eine den neuen Bedingungen
angepasste Einverständniserklärung. Diese steht auf der Homepage als Download
bereit. Für den ersten Schultag gilt die bereits erteilte Einverständniserklärung aus
dem vergangenen Schuljahr.
Eine Befreiung vom Unterricht oder der Maskenpflicht ist nur mit einem ärztlichen
Attest möglich – es besteht Schulbesuchspflicht.
Der aktuell geltende Rahmenhygieneplan (einsehbar auf der Homepage der Schule)
wurde am 31.08.2021 in der Gesamtlehrerkonferenz beschlossen und ist damit
Bestandteil unserer Hausordnung. Verstöße gegen das Hygieneschutzkonzept
werden wie andere Verstöße gegen die Hausordnung geahndet. Vorsätzliche und
wiederholte Verstöße ziehen Ordnungsmaßnahmen nach § 39 des Schulgesetzes
nach sich.

Alle aktuell notwendigen Verhaltensmaßnahmen werden mit den Schülerinnen und
Schülern in der Klassenleiterstunde aktenkundig besprochen.

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seitens des Kultus- und Sozialministeriums von Sachsen kann allen
Impfinteressierten ab 12 Jahren ein Impfangebot unterbreitet werden. Dieses
Angebot ist freiwillig. Die Impfung erfolgt mit mRNA-Impfstoffen von BionTech/Pfizer
und Moderna. Bei bestehendem Interesse teilen Sie dieses auf dem seitens des
Ministeriums zur Verfügung gestellten Erfassungsbogen anonym bis zum 08.09.2021
dem an diesem Tag testenden Fachlehrer mit. Der Ablauf und die Organisation wird
Ihnen im „Elternbrief“ und den „Hinweisen zum Elternbrief“ erklärt.
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, beachten Sie bitte außerdem,
dass mit Beginn des neuen Schuljahres wieder die Schulbesuchspflicht gilt. Eine
Befreiung vom Unterricht ist nur mit einem ärztlichen Attest möglich.

Alle diese Maßnahmen sollen helfen, den Präsenzunterricht vollumfänglich zu
gewährleisten und das gemeinsame Lernen zu realisieren. Lassen Sie uns
gemeinsam dafür Sorge tragen, dass das an der Oberschule Wermsdorf möglich ist.

Ich wünsche uns allen einen gesunden und guten Start ins neue Schuljahr!

gez. K. Krause
Schulleiterin (03.09.2021)

