Elternschreiben zum Schuljahresbeginn 2021/2022
Sehr geehrte Eltern,
ich begrüße Sie und Ihre Kinder zum Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022
und wünsche Ihnen sowie Ihren Sprösslingen viel Gesundheit und gutes Gelingen
für all Ihre Vorhaben.
Ich möchte Ihnen gern Informationen geben, welche zum Beginn des neuen
Schuljahres von Wichtigkeit sind. Notwendige Materialien und Anhänge finden
Sie auf der Homepage unserer Schule, die von Ihnen bitte unbedingt beachtet
werden.
1. Umsetzung der Lehrpläne und Aufholen von verpasstem Lernstoff auf
Grund der Corona-Pandemie
2. Regelungen zum Verhalten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
vor allem in den ersten beiden Schulwochen
3. Freiwilliges Impfangebot
Zu 1.
Unsere KollegInnen haben noch im vergangenen Schuljahr Vorbereitungen
getroffen, wie in einzelnen Fächern Versäumnisse aufgeholt werden können bzw.
müssen. Nicht alle Fächer und Klassen/Kurse bzw. Jahrgangsstufen sind
gleichermaßen betroffen, so dass speziell zugeschnittene Stoffverteilungspläne
und Lehrplananpassungen in den kommenden Monaten greifen werden. Die
Fachschaften tragen hierfür Verantwortung, deren FachlehrerInnen können bei
Bedarf Auskünfte geben.
Was die neuen Klassen 5 angeht, so werden wir Lernstandanalysen in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch vornehmen, um einen gemeinsamen
Ausgangspunkt für das gemeinsame Lernen in diesen Kernfächern zu finden und
um zielgenau auf die SchülerInnen eingehen zu können.
Zu 2.
Ausgangspunkt und gesetzliche Grundlage ist die aktuelle SchulKitaCoVo vom
24.08.2021. Sie wissen, dass die Inzidenz von 35 eine wichtige Grenze darstellt
und im Folgenden wird u.a. darauf Bezug genommen. Folgende Regelungen sind
in der Verordnung vorgesehen:
- Es besteht wieder Schulbesuchspflicht! Eine Befreiung davon ist nur mit
einem ärztlichen Attest möglich – dazu finden Sie weitere Informationen
auf der Homepage bzw. auch im Gesetzestext.
- In den ersten zwei Schulwochen werden bei einer Inzidenz von über 10 –
das ist der aktuelle Stand in unserem Landkreis – alle SchülerInnen sowie
LehrerInnen 3 x getestet. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht
befreit. Außerdem muss in diesen zwei Wochen im gesamten Schulhaus,
auch während des Unterrichts, eine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2- oder
OP-Maske) getragen werden! Nach diesen ersten zwei Wochen muss eine

Mund-Nasen-Bedeckung nur bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 35
getragen werden, Testungen finden dann je nach Inzidenzlage unter 35 ein
oder zwei Mal pro Woche statt.
- Ich appelliere an Sie alle, Ihren Kindern den Besuch der Schule von Beginn
des Schuljahres an zu ermöglichen, trotz der nicht leichten
Begleitumstände. Da jedoch die Schulbesuchspflicht wieder besteht,
entfällt für die LehrerInnen die Verpflichtung, für das häusliche Lernen die
nicht am Unterricht teilnehmenden SchülerInnen mit Aufgaben zu
versorgen. Die SchülerInnen sind dann verpflichtet, selbständig sich die
entsprechenden Aufgaben und Materialien zu besorgen und zu bearbeiten.
- Die Verpflichtung zum Testen gilt nicht für die Gremienarbeit der Elternund Schülermitwirkung.
Zu 3.
Das Sächsische Ministerium für Gesundheit und Soziales bietet in Abstimmung
mit dem Staatsministerium für Kultus ein freiwilliges Impfangebot für
SchülerInnen und Schüler ab 12 Jahre, für Eltern und auch LehrerInnen an. Dazu
werden Ihnen Materialien auf unserer Homepage zum Nachlesen und
Herunterladen angeboten.
Die Schulleitungen sind verpflichtet, bis zum 08.09.2021, 12:30 Uhr, an das
Landesamt für Schule und Bildung zu melden, wie viele SchülerInnen dieses
freiwillige Angebot annehmen möchten. Es wird nur die Anzahl der
InteressentInnen gemeldet, jedoch keine Namen (Datenschutz).
Ich schlage daher folgendes Verfahren vor: Sie als Eltern bzw. SchülerInnen ab
vollendetem 16. Lebensjahr senden mir ausschließlich an meine E-Mail-Adresse
(seltmann@gymsebnitz.lernsax.de) Ihre Interessenbekundung – und zwar bis
spätestens 08.09.21, 10:00 Uhr.
Wir als Schule erhalten dann weitere Informationen zum Ablauf (Ort und Zeit),
die ich über die Homepage bzw. Lernsax weitergebe. Noch einmal an dieser
Stelle: Beachten Sie alle Dokumente, die Sie dazu auf unserer Homepage finden.

Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, wir bewältigen gemeinsam das jetzt startende neue Schuljahr, um für
unsere Schülerinnen und Schüler bestmögliche Voraussetzungen zum Lernen zu
schaffen und damit gute Jahresabschlüsse zu erzielen.
Ich bedanke mich schon jetzt für Ihre konstruktive Mitarbeit und verbleibe mit
freundlichen Grüßen

Andreas Seltmann
Schulleiter

31.08.2021

