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Schulbetrieb ab dem 1.12.2020 bis zum Beginn der Weihnachtsferien 
( 18.12.2020- 2.Januar 2021) 

 
Grundlagen: 

 

• Schreiben des Staatsministers vom 27.11.2020 

• Handlungsrahmen- Eingeschränkter Regelbetrieb an  
         weiterführenden   Schulen 

• Erlass zur Änderung der VwV Bedarf und Schuljahresablauf 
2020/2021 

• Hygieneplan –Organisation des Regelbetriebes unter Pandemiebedin-
gungen  (Aktualisierung vom 28.11.2020) 

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, 
 

ich möchte Sie, über die offiziellen Informationen des Kultusministeriums 
und auch das weitere Vorgehen am Lößnitzgymnasium bis zu den Weih-

nachtsferien am 18.12.2020 informieren. 
 
Es gibt einen breiten Konsens, die Schulen grundsätzlich offenzuhalten.  

Die Schule ist als Lern-und Lebensort für unsere Schülerinnen und Schüler 
essentiell.  
Sie liebe Eltern, und Ihr liebe Schülerinnen und Schüler habt in den letzten 

Wochen die Herausforderungen in der Schule unter Pandemiebedingungen 
sehr gut gemeistert.  

 
Wie geht es nun weiter: 
 

Vorgesehen ist, dass die Schulen solange wie möglich im Präsenzunterricht 
bleiben. 

Ab morgen, dem 1.12.2020 gelten bei besonders hohen Infektionslagen mit 
einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern/Woche zu-
sätzliche Regelungen-auch im Schulbetrieb. 

 
Mit Geltung der neuen Corona-Schutz-Verordnung wird das SMK bzw. das 
Landesamt auf jede einzelne Schule zugehen, die eine Infektionslage- resul-

tierend aus an der Schule erkrankten oder in Quarantäne befindlichen Per-
sonen, aufweist. 

 
In unmittelbarer Abstimmung mit der Schulleitung werden schulkonkret 
weitergehende einschränkende Maßnahmen festgelegt. Dies betrifft insbe-

sondere die Umsetzung des Wechselunterrichts. 



 

Bei der Notwendigkeit des Übergangs zu einem Modell des Wechsels von 
Präsenzunterricht und häuslicher Lernzeit gelten folgende Prämissen: 

 

• Ein grundsätzlicher Ausschluss bestimmter Fächer ist nicht zulässig 
 

• Eine höhere Priorität beim Präsenzunterricht haben 
                Abschlussklassen und –Jahrgänge und Abiturjahrgänge 
                Klassenstufen 5 und 6 (Bildungsgangentscheidung) 
 

• Schulen stellen in pädagogischer Verantwortung in geeigneter Weise 
Lernaufgaben zur Verfügung, die den Lernvoraussetzungen und Lern-

bedingungen entsprechen.  
 

Geht eine Schule ins Wechselmodell, kann sie bis Weihnachten nicht mehr 
zurück, weil dies die Infektionslage nicht zulässt. 
 

Zum 4.Januar 2021 erfolgt eine Neubewertung aller Schulen 
 

• Die Erfüllung des Lehrplans wird angestrebt. Bedingt durch die ver-
gangenen Ausfallzeiten können ggf. nicht mehr alle Lernbereiche voll-
ständig unterrichtet werden.  

 

• Eine Streichung von Lehrplanthemen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht vorgesehen. (außer die bereits vorgenommene Streichung in der 
SEKII) 

• Unterrichtliche Situationen, die einen engeren Kontakt der Schüler 
notwendig machen, sind zu vermeiden. Das kann den Verzicht auf 

Schülerexperimente im naturwissenschaftlichen Unterricht, auf Grup-
penarbeit, auf das Singen im Musikunterricht sowie die Durchführung 
kontaktintensiver Sportarten im Unterricht sein. 

 
Organisation des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen 

 

• Ansprechpartner ist Herr Beirich ( Stellvertretender Schulleiter) 

• Alle Hygieneregeln behalten ihre Gültigkeit 8 Desinfektionsmittel ist an 
den Eingängen vorhanden, Handseife und Papierhandtücher auf den 

Toiletten) 

• ABSTAND!!!!  1,50m noch mehr darauf achten!!!  

• Regelmäßiges Stoßlüften!!!! Aller 20 min, Schüler und Schülerinnen 
achten bitte mit darauf 

• Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes auf dem Schulgelände und in 
Gängen in den Gebäuden.  

Ab Klasse 7 im Unterricht erst nach Überschreitung des  
Inzidenzwertes ,wird von der Schulbehörde entschieden. 

• Elterngespräche und Elternabende sind nicht erlaubt 
 
 

 
 



Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

 
es sind große Herausforderungen für uns alle. Bitte haltet Euch bewusst an 

alle Regeln. Es ist in unser aller Interesse und ermöglicht uns weiter in der 
Schule zu sein und am Unterricht teilzuhaben. 
 

Hoffen wir auf die nächsten drei Wochen in der Schule und bleiben Sie ge-
sund.  
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Angela Hartmann 
Schulleiterin 

30.11.2020 
 


