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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
eine aufregende Woche geht zu Ende. Alle 850 Schülerinnen und Schüler hatten diese Woche
Gelegenheit, wieder zur Schule zu kommen. Speziell in den „neu dazugekommenen“ Klassen gab es
dabei überall ein sehr freudiges Wiedersehen.
Organisatorisch waren wir in dieser Woche einerseits mit der Planung des Wechselunterrichts stark
befasst. andererseits mit den Corona-Tests. Allein in den weiterführenden Schulen haben wir in
dieser Woche schätzungsweise 750 Tests durchgeführt, alle als Selbsttest. Die Beschaffung der Tests
und die Zuordnung der Testkits zu allen Klassen und Kursen haben uns vor logistische
Herausforderungen gestellt. Das Testen selbst verlief dabei völlig problemlos. (Einen Eindruck vom
Testen können Sie hier gewinnen). Eine Schülerin hatte dann ein positives Ergebnis, das auch durch
einen PCR Test noch einmal bestätigt wurde. Das Kind ist unverändert symptomfrei. Zunächst spricht
das erst einmal sehr für die Tests – kein falsch-positives Ergebnis und ein positives Ergebnis wurde
richtigerweise als solches erkannt. Zum zweiten sehen wir uns in unserer gründlichen
Vorgehensweise bestätigt – es war genau richtig, dass wir den ersten Schultag nach der langen Pause
mit größtmöglicher Vorsicht begonnen haben. Dank der sorgfältigen Maßnahmen (konsequentes
Einhalten von Abständen, zunächst durchgehendes Tragen von Masken, jedes Kind direkt an den
Arbeitsplatz und Testen unmittelbar zu Beginn) hat das Gesundheitsamt eingeschätzt, dass
Ansteckung weiterer Schüler oder Mitarbeiter in der Schule nahezu ausgeschlossen werden kann.
Somit muss sich niemand in Quarantäne begeben.
Auch in der kommenden Woche werden wir die Tests in gleicher Weise durchführen. Alle Schülerinnen
und Schüler der Sek I testen sich in ihrer ersten Stunde am Montag bzw. Dienstag, die
Oberstufenschüler testen sich Dienstag in ihrer Tutorstunde. Sofern die Einverständniserklärung
noch nicht erteilt wurde, kann sie hier noch einmal heruntergeladen werden. Alle Mitarbeitenden
testen sich zweimal die Woche und für alle – Schüler, Mitarbeiter, Eltern, Schulfremde – gibt es ohne
ein negatives Testergebnis ein Betretungsverbot. Dies alles ist exakt so in der Sächsischen CoronaSchutz-Verordnung festgeschrieben.
Im weiteren Anhang finden Sie auch die Einladung zum Elternsprechtag. Wie dort geschrieben, findet
der Elternsprechtag in diesem Jahr für Grundschule und weiterführende Schule getrennt statt
(GS: 25.05.21, WS: 20.04.21). Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte der Einladung.
Euch und Ihnen allen wünsche ich und ein schönes und entspanntes Wochenende und grüße herzlich.
Euer/ Ihr

Sebastian Heider
Leiter des Schulzentrums
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