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Bad Gottleuba-Berggießhübel, 03.11.2020 

 

 

 

 
Sehr geehrte Eltern, 

 

 

leider haben die Entwicklungen der letzten Wochen auch Auswirkung auf den Schulbetrieb an 

unserer Schule. 

 

Wie Sie der Presse sicher bereits entnommen haben, starten wir in einen Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen. Um das Risiko einer Infektion während des Schulbetriebes zu minimieren 

sind jetzt besondere Vorkehrungen von Seiten der Schule zu beachten. 

 

Mit sofortiger Wirkung sind durch die Schüler im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 

Mund und Nasenbedeckungen zu tragen. 

 

Die persönlichen Kontakte sind auch an unserer Schule auf das absolut Notwendige zu 

konzentrieren. Schulfremde Personen erhalten nur im Ausnahmefall Zutritt. Auf Elternabende 

und Elterngespräche ist zu verzichten bzw. sind erforderliche Elterngespräche nur in digitalen 

Formaten oder telefonisch möglich. Daraus resultiert auch, dass geplante Elternabende und auch 

unser Fachlehrersprechtag nicht in der gewohnten Form stattfinden können. Um Sie zum 

Leistungsstand Ihres Kindes zu informieren, werden wir die Leistungskarten  dennoch ausgeben, 

müssen Sie aber bitten, bei dringenden Fragen sich telefonisch an den entsprechenden Fachlehrer 

zu wenden. 

 

Auch andere schulische Veranstaltungen können nicht stattfinden. Dazu zählen die 

fächerverbindenden Unterrichte, das Schülerpraktikum der Klassenstufe 9, Exkursionen, 

Museumsbesuche und Ähnliches. 

 

Für das Ganztagesangebot gilt, dass nur noch Arbeitsgemeinschaften  stattfinden können, die 

durch Lehrkräfte angeboten werden. Dementsprechend kann im November eine Reihe von AGs 

nicht stattfinden. Sobald sich eine neue Situation diesbezüglich ergibt, informieren wir Sie 

darüber. 

 

Für den Sportunterricht gilt: ... wenn der Abstand eingehalten wird, kann auf das Tragen einer 

MNB verzichtet werden. Mit den Sportlehrern ist vereinbart, in den nächsten Wochen den Sport 

so oft als möglich im Freien durchzuführen bzw. in der Halle so weit als möglich die Abstände zu 

garantieren. Nur so kann auf das Tragen der MNB verzichtet werden. 
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Für den Fall einer erneuten Lernzeit haben wir für Sie nochmals eine Handlungsanleitung zur 

Nutzung von Lernsax unter der Rubrik Informationen und Aktuelles zur Verfügung gestellt. Bitte 

nehmen Sie an dieser Stelle auch den Hygieneplan der Schule zur Kenntnis! 

 

Darüber hinaus möchte ich darum bitten, Kinder mit Symptomen, die auf eine Infektion mit dem 

Corona-Virus schließen lassen, nicht in die Schule zu schicken. 

 

Unser Anliegen ist es, unsere Schule möglichst im  Präsenzunterricht durch die kommenden 

schwierigen Wochen führen zu können. Wir denken, dass dies auch in Ihrem Interesse ist und 

hoffen auf Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

U. Schenk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


