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Brief an die Schulgemeinde – 2. September 2021 

 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

liebe Eltern, 

nun geht es also wieder los! Ich hoffe ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, hattet (und habt noch) 

wunderbare Ferien und auch Sie, liebe Eltern, konnten etwas Entspannung finden und wieder 

Kraft tanken. 

Das kommende Schuljahr soll ein besonderes werden – und das hoffentlich nicht in Hinblick auf die 

gegenwärtige Pandemie. Wir feiern unser 25-jähriges Schuljubiläum! Wir wollen dies an 

verschiedenen Stellen zum Anlass nehmen, dankbar Rückschau zu halten, vielleicht hier und da 

etwas innezuhalten, zu reflektieren und neue Ziele in den Blick zu nehmen. Außerdem wollen wir 

natürlich in sehr besonderer Form feiern – mit einem kleinen Schulfest am 1. Oktober und dann 

mit der Kinderspielstadt in der Grundschule und der Romreise in den weiterführenden Schulen. 

Alle Vorbereitungen dazu laufen weiter auf Hochtouren und es ist wunderbar zu sehen, wie die 

Vorfreude ringsum darauf steigt. 

Das Thema Corona wird uns weiter begleiten, sicher noch über einen längeren Zeitraum. Zum 

Beginn des Schuljahres starten wir – analog zu allen anderen Schulen in Sachsen – mit den 

folgenden Regelungen: 

 Für den Zugang gelten die üblichen Voraussetzungen (kein Betreten nach Kontakt mit 

Covid-Infizierten oder mit entsprechenden Symptomen wie Atemnot, neu auftretender 

Husten, starker Schnupfen, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust).  

 Es gilt Regelunterricht, d.h. aller Unterricht findet statt, auch klassen- und 

jahrgangsübergreifender Unterricht. 

 Es besteht weiterhin Testpflicht. In den ersten beiden Schulwochen wird dreimal pro 

Woche getestet. Testtage sind Montag, Mittwoch, Freitag. Ab der dritten Schulwoche soll 

dann im Regelfall zweimal pro Woche getestet werden. 

 Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler sind von der Testpflicht ausgenommen, 

wenn sie den Nachweis dafür erbringen. Unabhängig vom Impfstatus bitten wir aber für 

den ersten Schultag ALLE Schülerinnen und Schüler sich zu testen, um das Risiko 

insbesondere durch Urlaubsrückkehrer zu verringern. 

 Die Schulbesuchsflicht gilt wieder in der gesetzlich geregelten Form. Das bedeutet, dass 

die Eltern bzw. volljährigen Schüler nicht mehr selbst über die Teilnahme am Unterricht 

(und damit auch am Testverfahren) entscheiden können.  

 Zumindest in den ersten beiden Schulwochen gilt zudem eine strenge Maskenpflicht. Vor 

dem Schulhaus und im Schulhaus muss konsequent Maske getragen werden, auch im 

Unterricht ab Klasse 5. Ausnahmen gibt es nur für die Testungen und für die Aufnahme von 

Speisen und Getränken. Auf dem Hof muss nur dann keine Maske getragen werden, wenn 

der Abstand von 1,50 m eingehalten werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich also 

ohne Maske in den Pausen bewegen, allerdings auf die Einhaltung der Abstände 

untereinander achten. 
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 Es ist weiterhin auf gründliche Hände- und Nieshygiene zu achten, insbesondere auf das 

Händewaschen mit Seife (bzw. auf das Desinfizieren der Hände) unmittelbar nach Betreten 

des Schulhauses sowie die Einhaltung der Niesetikette. 

 Sollte ein positiver Coronafall auftreten, gelten nicht mehr die gleichen 

Quarantäneregelungen wie im letzten Schuljahr. Die Entscheidung dazu wird nach wie vor 

durch das Gesundheitsamt getroffen, aber im Normalfall werden Mitschüler nicht mehr in 

Quarantäne geschickt (Ausnahme: ab Klasse 7 der unmittelbare Sitznachbar). 

Sie merken, wir alle sind schnell wieder mittendrin in der Umsetzung notwendiger Regelungen und 

manches dabei wird anstrengend und auch lästig bleiben. Wir hoffen aber sehr, dass wir auch als 

Schulgemeinschaft weiter gut durch diese Pandemiezeiten kommen und erbitten dazu auch eure 

und Ihre größtmögliche Unterstützung.  

Für das neue Schuljahr benötigen wir von ALLEN noch einmal die Einverständniserklärung für die 

Selbsttests. Bitte drucken Sie diese aus und geben Sie das unterschiebene Formular am ersten 

Schultag (06.09.) Ihrem Kind mit.  

Ein großes Thema wird sicher auch das Impfen bleiben. Mir ist klar, dass die Auffassungen dazu 

sehr unterschiedlich sind. Dennoch werbe ich dafür, dass Sie das Thema mit dem Kinderarzt Ihrer 

Tochter oder Ihres Sohnes besprechen und dann eine Entscheidung treffen. Eine hohe Impfquote 

verschafft der Gemeinschaft zweifelsohne einen deutlich besseren Schutz. Auch die 

Staatsregierung wirbt für Impfungen und stellt dafür auch weitere Angebote bereit. Sie finden 

dazu einen entsprechenden Brief aus dem Sozial- bzw. Kultusministerium, verbunden mit einem 

Flyer und der Möglichkeit einer unverbindlichen Interessensbekundung zur Teilnahme an einer 

Impfung. Bitte betrachten Sie dies tatsächlich als Angebot, das Sie nutzen können, über das Sie als 

Eltern mit Ihrem Kind bzw. als volljährige Schülerinnen und Schüler selbstverständlich aber ganz 

alleine entscheiden. 

Nun wünsche ich uns allen, dass wir gut und auch wieder mit Freude in das neue Schuljahr starten 

und dass wir dauerhaft einen kontinuierlichen Schulbetrieb ermöglichen können. Alle Lehrerinnen 

und Lehrer ebenso wie alle anderen Mitarbeitenden stehen bereits fest in den Startlöchern und 

haben wieder für sehr gute Bedingungen zum Schuljahresstart gesorgt. 

Alle Informationen zu den Stundenplänen und allen anderen relevanten Dingen erfahrt ihr dann 

wie üblich am ersten Schultag. Wir erwarten euch und freuen uns auf einen wirklich guten und 

schönen Start am kommenden Montag! 

 

Herzliche Grüße – im Namen von allen an der Schule Tätigen –  

Euer/ Ihr 

 

 

Sebastian Heider  

Leiter des Schulzentrums 

 

https://www.montessori-leipzig.de/medien/Einverst%C3%A4ndniserkl%C3%A4rungen_2021-09.pdf
https://www.montessori-leipzig.de/medien/Einverst%C3%A4ndniserkl%C3%A4rungen_2021-09.pdf
https://www.montessori-leipzig.de/medien/SMK_Elternbrief_Impfen.pdf
https://www.montessori-leipzig.de/medien/20210902-Elternschreiben_-_Angebot_einer_freiwilligen_-Anlage_4_Corona_Broschuere_fuer_Kinder_und_Ju.pdf
https://www.montessori-leipzig.de/medien/20210902-Elternschreiben_-_Angebot_einer_freiwilligen_-Anlage_5_Rueckmeldebogen_Coronaschutzimpfung._1.pdf
https://www.montessori-leipzig.de/medien/20210902-Elternschreiben_-_Angebot_einer_freiwilligen_-Anlage_5_Rueckmeldebogen_Coronaschutzimpfung._1.pdf

