Elternbrief

29.11.2020

Sehr geehrte Eltern,
wie Sie sicher wissen, hat das Land Sachsen die Maßnahmen für Schulen in Hochinzidenzgebieten (ab 200
Neuinfektionen pro 100000 Einwohner und Woche) verschärft.
Da dieser Wert im Vogtlandkreis derzeit über 200 liegt, ist auch unsere Schule betroffen. Konkret bedeutet das, dass ab Klassenstufe 7 das Tragen einer MNB nunmehr auch im Unterricht verpflichtend ist.
In den Fächern, in denen klassenübergreifend unterrichtet wird, muss auch in den Klassenstufen 5 und 6
eine MNB getragen werden.
Unterrichtliche Situationen, in denen enger Kontakt notwendig (und nicht vermeidbar) ist (Schülerexperimente, Kontaktsportarten,…) müssen vermieden werden.
Arbeitsgemeinschaften und GTA Angebote und sonstige außerunterrichtliche Veranstaltungen finden
nicht statt.
Alle diese Maßnahmen gelten zunächst bis zu den Weihnachtsferien, die nunmehr am 19. Dezember beginnen.
In Abhängigkeit von der jeweiligen Infektionslage kann für einzelne Schulen nach Absprache mit dem
LaSuB Wechselunterricht (jeweils eine Hälfte der Schüler einer Klasse ist in der Schule, die andere zu Hause) verfügt werden.
Da die Zahl der Infizierten an unserer Schule derzeit erfreulicherweise sehr gering ist, gehe ich im Moment
davon aus, dass eine solche Maßnahme nicht erforderlich ist.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die aktuelle Allgemeinverfügung des Vogtlandkreises
zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (den Link finden Sie auf unserer HP).
Unseren Tag der offenen Tür werden wir vorsorglich nunmehr am 23. Januar 2021 durchführen.
Sehr geehrte Eltern, bisher hatten wir zumindest in unserer Kernaufgabe, dem Unterricht, ein ziemlich
normales Schuljahr.
Im Interesse aller bitte ich Sie deshalb, Ihre Kinder für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zu
sensibilisieren.
Auch wenn die Situation im Moment alles andere als erfreulich ist, sollten wir wie bisher gemeinsam versuchen, mit einer gesunden Mischung aus Pragmatismus und Optimismus über die nächsten Wochen zu
kommen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine möglichst besinnliche Adventszeit!
Bleiben Sie gesund!
F. Richter
Schulleiter
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