Elterninfo 11

Aktueller Sachstand: 11.03.2021, 16:00 Uhr
Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns sicherlich gemeinsam auf die Perspektive, dass Schule wieder analog
stattfinden soll. Damit dies gelingt und sich alle sicher fühlen können, beachten Sie bitte
die neuen Strukturen und Regelungen.
Testpflicht
Mit der neuen Allgemeinverfügung gilt ab dem 15.03.2021 eine Testpflicht bzw. eine
Nachweispflicht für alle Personen, die das Schulhaus betreten. Alle Schüler*innen ab
Klassenstufe 5 werden ab dem 15.03.2021 einmal wöchentlich, alle schulischen
Personen zweimal wöchentlich in der Schule eine Selbsttestung im Vier-Augen-Prinzip
durchführen. Dafür ist das Einverständnis der Eltern schriftlich zu dokumentieren. Das
Formular können Sie ausdrucken, unterschreiben und Ihrem Kind am ersten Tag
mitgeben.
Die Testpflicht tritt in Kraft, wenn ausreichend Tests in unserer Schule vorhanden sind.
Aktuell bieten wir bis dahin einen freiwilligen Antigen-Schnelltest (mit Stäbchen) für alle
Schüler*innen ab Klassestufe 7 und die Lehrer*innen an. Das medizinische Personal
einer Görlitzer Arztpraxis führt diese Testung im Schulclub durch. Das Mitbringen der
Krankenkassenkarte für eine kostenfreie Abrechnung ist notwendig:
Freitag von 14.00 - 15.30 Uhr und kommenden Montag von 07:00 Uhr bis 08.00 Uhr
Sollten Sie mit der Testpflicht grundsätzlich nicht einverstanden sein, bitte ich Sie um
eine schriftliche Abmeldung vom Präsenzunterricht ab dem 15.03.2021, um den
Infektionsschutz beiderseitig nicht zu gefährden. Ihr Kind erhält dann Aufgaben für den
Distanzunterricht.
Aufnahme des eingeschränkten Regelbetriebes im Wechselmodell
Am 15.03.2021 tritt ein erweiterter Hygieneplan für unsere Schule in Kraft. Bitte beachten
Sie die neuen Regelungen und besprechen diese ausführlich mit Ihrem Kind.
Wir starten in das Wechselmodell von Präsenzunterricht und häuslicher Lernzeit. Ziel ist
es, Unterricht mit so geringen verschiedenen Kontakten und Durchmischungen anbieten
zu können. Die Klassen sind in zwei Gruppen geteilt worden. Für die häusliche
Lernzeitwoche werden die Lehrer Aufgaben auf unterschiedlichen Wegen mitgeben. Bitte
denken Sie daran, dass durch diese Organisation kein Onlineunterricht während dieser
Woche angeboten werden kann.
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Im Tagesplan auf der Homepage oder App können Sie jeweils A-Woche und B-Woche
erkennen.
Die Klassenlehrer*innen haben die Schüler in Gruppe 1/A-Wo und Gruppe 2/B-Wo
aufgeteilt. Wir beginnen kommende Woche mit der B-Woche.
Es werden keine weiteren Aufgaben postalisch oder über Teams versendet. Die
Schüler*innen sollen die erste Lernzeitwoche nutzen, um das bisherige zu ordnen und zu
vervollständigen.
Wir möchten die kommenden Wochen nutzen, um eine Unterrichtskultur und -struktur
wieder gemeinsam zu entwickeln, Erlebnisse und Erfahrungen des Lockdowns
reflektieren und das Sozial- und Lernverhalten aller Schülerinn*en stärken.
In den ersten beiden Präsenzwochen werden außer in den Abschlussklassen keine
Klassenarbeiten geschrieben (ab dem 26.04.2021 wieder möglich). Die ersten beiden
Wochen werden zur Auswertung der Aufgaben sowie Lernstanderfassung genutzt.
Aktuell sind alle Schülerbetriebspraktika bis auf Widerruf ausgesetzt.
Der Sportunterricht findet nach den Osterferien wieder in der Sporthalle statt, bis dahin
werden die Sportlehrer*innen Aktivitäten im Schulhof und im Stadtpark durchführen.
Die Mittagsversorgung soll ab dem 22.03.2021 wieder im Schulclub angeboten werden.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit unseren Schüler*innen. Achten wir alle
gemeinsam auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in der Öffentlichkeit und
im privaten Bereich, damit kein dritter Lockdown den Schulbetrieb erneut behindert.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Thomas Warkus
Schulleiter
Anlagen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hygieneplan OSI gültig ab 15.03.2021
Elternbrief Kultusminister Piwarz
Allgemeinverordnung gültig ab 08.03.2021
Organigramm eingeschränkter Regelbetrieb OSI
Einwilligung Stäbchentest
Einwilligung Selbsttest
Ablaufplan Selbsttest
Anleitung Testkit
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