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An alle []tern und
Schlllerinnen und Schüler der
Oberschulen, Gymnasien und
berufsbildenden Sch ulen
in öffentlicher Trägerschaft
LA§!-üql]liAh. an die Eltern und Schülerinnen und Schüler
an Schulen in freier TräEerschaft

nresclen,f0. März 2o2i

Sehr geehrte Damen uld Herren,
liebe Eliern, liebe Schülerinnen r"rnd Schüler,
über lhre Schule und die Medlenberichlerstatiung sind Sie bereits informiert, dass

ab kommenden Montag alle Schülerinnen und Schüler wieder in der SchLrle
unl*rrichtet werden - vorerst im Wechseln'rodeli. Liebe Eltern, ich bin sehr froh,

dass ihre Kinrter endiich wieder im direkten Austausch mit ihren Lehrerinnen und
Lehrern und gemeinsanr mit ihren Mitschüiern lernen können.

Ab 15. März 2021 wird der Präsenzunterricht für die weiterführenden Klassen
verbunden mit regelmäßigen Testungen wieder rnögiich sein. Denn so können
unentdeckte lnfektionen identifiziert und das Überlragungsrisiko an den Schulen
deuilich reduziert werden. Deshalb hat der Freistaat Sachsen Selbsttests bestellt,
Lr.a. ulll eine wöcheniliche Testurtg der Schülerinnen und Schü!er zu ermöglichen.

Die erste Lieferi:ng wird Ende dreser Woche in Sachsen ankommen

und

ansehließend an die Schulstandofie verterlt. Weitere Lieferungen erfolgen Anfang
der kommenden Woche.
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ln den Schulen werden ausschließlich vonr Bundesinstitul für Arzneirnittel und
Medizinprodukte zugelassene Selbsttestkits veruvendet die kostenlos allen
Schulen in öffentlicher und freier Trägerschai't durch den Freistaat Sachsen zur
Verlügu ng gestellt werden.
Die Selbsttests können ohne die au{r,vendige Unterstützung geschulten Personals
angewendet werden, weil der Abstrich direkt im vorderen Nasenbereich erfolgt.
Der Test ist damit deutlich weniger beeinträchtigend wie die bisher venrrendeten
Schnelltesls. Nach 15 Minulen kann das Ergebnis abgelesen rarerden. Für die
§chulen produzieren wir gerade ein Erklärvideo flrr die Testdurchführungen, das

wir für Sie auf unserem Blog

veröffentiichen werden. Unter

wvrw.bildung.sachsen.de/blog werden außerdem weitergehende Fragen
beanlworlei. Die Testungen erfolgen unmjttelbar zu Beginn des festgelegten
Unlerrichlstages an der Schuie. Alternativ kann e ine aktuelle ärztliche
Bescheinigung über ein negatives Testergebnis vorgelegt werden.
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Für die Tesiung in der §chule muss mittels der beigefügten lnformation über die
Erhebung personenbezogener Daten die Einwilligr-rng zur Durchführung eines
Cotona-Schnelllests erklär1 rverden. lm Falle eines positiven Testergebnisses, das
aul eine akute COVID-19-lnfektion hinweist, erfolgl umgehend die notwendige

Separierung
Seite

I von 2

von der Kiasse bzw. dem Kurs. Sie werden

als

rkeh rs verhi nd u ng:
Zu er.eichen nlil den
Sttaßenbahnlinieß 3, 7.
Ve

B

lnlormalianen zum Zijganq lür
eleklronisch signierl€ solyie lirr
verschlüsselte eleklrcnisohe
Dokunente erhalten Sie ufiter
w'vu,.smk. sachsen.deikontakt.

h1m

STAATSMINISTERIIJM
FÜR KULTU§

Freistaat

SACHSEN

Personensorgeberechtigte über das positive Ergebnis sofort informiert. Der Schüler muss dann
abgeholt werden uncl das Gesundhertsaml, wie beigefügt dargestellt, unterrichtet werden. lhre
§chulleitung wird Sie itber das Ver{ahren vor Ort informieren,

Aufgrund der unkomplizrerten Anwendung und im Sinne eines einheitlichen Verfahrens und
umfassenden lnfektionsschutzes an den Schulen wird die Testung bereits ab Kiassenstufe 5
notwendig. Schülerinnen und Schüler, rlie weder an der Testung teilnehmen noch eine ärzfliche
Bescheinigung über ein aktuelles negatives Teslergebnis vorlegen, sind vom Präsenzunterricht
ausgeschlossen und dürfen das Schulgeläncle nicht betreten. Diese Regelung trilt in Kraft sobald
ausreichend Tests am jeweiligen Schulstandort zur Verfugung stehen. Die Schulen werden
Schülerinnen und Schülern, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, aber geeignete
Aufgabenstellu ngen übermitteln.
Auf weitere Schutzmaßnahmen kann nicht verzichtet werden. lhre Schule wird Sie über das geltende
Hygienekonzept inforrnieren. Bitle beachten Sie jnsbesondere clie Abstandsregeln und die
Regelungen zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, wenn Abslände nicht
erngehalten werden konnen.

Bis zum lnkrafttreten des Zutriitsverbots an lhrer Schule wird - wie in den letzten Wochen * die
SchulÖffnung mit freiwilligen Antigen-schnelllests ab Klassenstufe 7 begieitet. Bite nutzen Sie auch
dieses Angebot, um den Schutz vor lnfektionen zu erhöhen.
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

hinter lhnen und lhren Kindern liegen außerordentlich beanspruchende Wochen und Monate. Sie
haben ihre Kinder in der häuslichen Lernzeit nach Kräften unterstützt. Dafür danke ich lhnen
ausdrücklichlALtch in der kommenclen Phase im Wechselzwischen Präsenzunterricht und häuslicher
Lernzeit bitte ich sie um lhre moiivierende Begleitung uncl unterstützung.
Mit der Wiederaufnahnre des Unterrichts in der Schule sorgen clie Lehrerinnen und Lehrer für eirr
gutes Ankommen lhrer Kinder. Das schließt auch die Ermittlurrg des aktuellen Lernstandes nach cler
häuslichen Lernzeit ein, Daran orientiert sich ciie weitere Unterrrchtung. Auf diese Weise wird
sichergesielll, dass grundlegende Lerninhalte, ciie in der häuslichen Lernzeil nicht oder nur in Teilen
behandelt werden konnten, verrnitteli werden. Bitte wenden Sie sich bei konkreten Fragen
yertrauensvoll direkt an lhre Schuie.

lch wünsche Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, einen guterr Start
zuversichtlich und gesund!
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bleiben Sie achtsam,

