



Elterninformation


Radebeul, den 07.11.2021


Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,


am 03.11.2021 informierte ich Sie über den Planungsstand und die Vorbereitungen auf eine 
eventuelle Verschärfung der Corona-Regeln. Es gibt Neuigkeiten:


Regulärer Schulbetrieb: 
Ich freue mich sehr, dass wir weiterhin von regulärem Schulbetrieb ausgehen dürfen. Es wird 
vorerst keinen Wechselbetrieb geben, weil der § 2a der SchulKitaCoVO am Freitag 05.11.2021 
gestrichen wurde.


Folgende Informationen erhielt ich am Freitag vom Staatsministerium für Kultus:

„…Im Wesentlichen setzen wir angesichts des hohen Stellenwertes schulischer Bildung auf 
Kontinuität der Regelungen, die sich seit dem Schuljahresbeginn auch entsprechend eingespielt 
haben. An einigen wenigen Stellen gibt es Veränderungen, die wir Ihnen erläutern möchten. 
Um einen kontinuierlichen Schulbetrieb zu sichern, entfallen die bisher bei Erreichen der 
Überlastungsstufe vorgesehenen Betriebseinschränkungen. Mit anderen Worten:  

Auch bei Erreichen der Überlastungsstufe wird der Regelbetrieb in Schulen und 
Kindertageseinrichtungen aufrechterhalten – frei l ich unter den geltenden 
Hygienemaßnahmen.  

Zu diesen gehört ab Erreichen der Vorwarnstufe weiterhin die Pflicht zum Tragen eines 
medizinischen Mund-Nasen- Schutzes im Unterricht. Ausgenommen davon sind wie bisher 
insbesondere der Unterricht an Grund- und Förderschulen. Die entsprechende Regelung ist 
unverändert.“… 

„Abschließend dürfen wir noch klarstellend auf die ab dem 8. November 2021 geltende, in der 
Corona-Schutz-Verordnung des SMS geregelte Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske im ÖPNV 
eingehen. Diese gilt ausdrücklich nicht für Schülerinnen und Schüler, die den ÖPNV im Rahmen 
der Schülerbeförderung nutzen. Vielmehr genügt für Schülerinnen und Schüler hier weiterhin ein 
medizinischer Mund-Nasen-Schutz, also eine OP-Maske.“ 

Zurzeit befindet sich Sachsen in der Vorwarnstufe. Wir müssen weiterhin testen und  eine MNB 
tragen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis.


Konzerte  
Wir können auch unter strengen Hygienemaßnahmen die anstehenden Konzerte durchführen. 
Frau Schubert-Erkrath hat beispielsweise letzte Woche mit einem Organisationsteam ein 
Hygienekonzept für die Weihnachtskonzerte erarbeitet. Ich bin sehr dankbar, dass wir neben dem 
regulären Schulbetrieb auch das kulturelle Leben an unserer Schule nicht vergessen.


Mit herzlichen Grüßen,


René Rygol

Schulleiter


