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Datum: 23.04.2020
Schulbetrieb ab dem 26. April2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

am gestrigen Abend wurde die Schule informiert, dass der Deutsche Bundestag den Entwurf
eines Bevölkerungsschutzgesetztes beraten und beschlossen hat. Den Schulbetrieb hat der
Bundesgesetzgeber damit nach festen lnzidenzwerten im jeweiligen Landkreis geregelt.
Ab einer Sieben-Tage-lnzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ist zwingend
Wechselunterricht ab dem übernächsten Tag durchzuführen.

Ab einer Sieben-Tage-lnzidenz von über 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ist der
Präsenzunterricht ab dem übernächsten Tag untersagt. Ausnahme stellen in diesem Fall die
Abschlussklassen dar.

Klassenstufen 5 bis 9RS
Das heißt, dass unsere Schule für die o. g. Klassen geschlossen bleibt, bis der Landkreis an fünf
aufeinanderfolgenden Werktagen in Folge den lnzidenzwert von 165 unterschreitet. Die
Schulleitung wird offiziell über das Landesamt für Schule und Bildung informiert, wenn sich eine
Anderung abzeichnet. Dann erhalten Sie umgehend lnformationen.
Absch lussklassen/Prüfu ngen
Von den Regelungen zur Durchführung des Unterrichts bleiben die Prüfungen grundsätzlich
unberührt. Alle Abschlussprüfungen werden zu den entsprechenden Terminen verlässlich
stattfinden. Besuche der Schülerinnen und Schüler in der Schule zur Prüfungsvorbereitung
(Konsultationen) oder zur Wahrnehmung anderer im Zusammenhang mit Prüfungen stehender
Termine bleiben möglich. Für Abschlussklassen und Abschlussjahrgänge ist auch bei
lnzidenzwerten von über 165 der Präsenzunterricht möglich. Ein sicherer Schulbetrieb kann
weiterhin nur stattfinden, wenn das Hygienekonzept und das Testregime eingehalten werden. Die
Pflicht zum Tragen der Mund-Nasenbedeckung bleibt erhalten. Bei der Durchführung von
Prüfungen sind strenge Hygienekonzepte umzusetzen, die Mindestabstände einzuhalten und das
Betretungsverbot für Schülerinnen und Schüler ohne den Nachweis eines negativen
Testergebnisses auf das Virus gemäß § 5a Absatz 4 Satz 1 bis 3 Sächsische Corona-Schutzsek.ludwig-richter@schulen.radeberg.de
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u

I

e-rad

e be rg

.

de

Verordnung einzuhalten. Der Sportunterricht in der Klassenstufe 10 bzw. 9HS an Oberschulen
konnte unter strenger Einhaltung von Hygieneregeln nur bis heute stattfinden, da ab Anfang Mai
2021 nur noch Unterricht in den Prüfungsfächern durchgeführt wird. Der Stundenplan bleibt
erhalten.

Häusliche Lernzeit
Die häusliche Lernzeit werden wir über die lhnen bekannte Plattform LernSax weiter gestalten
und optimieren. Das Landesamt für Schule und Bildung hat die Speicherkapazitäten nochmals
erheblich ausbauen lassen. Wir bitten Sie, uns bei inhaltlichen als auch technischen Problemen
zu kontaktieren, damit wir gemeinsam eine mögliche Lösung finden können. Die Bewertung von
Schülerleistungen und resultierende Noten sind weiter zulässig. Für die Durchführung der
Videokonferenzen wird es in der kommenden Woche eine schriftliche lnformation geben, die
einheitliche Regeln beinhaltet. Wir wünschen uns damit ein gutes verlässliches Arbeiten für die
Schülerinnen und Schüler als auch für das durchführende Kollegium. Die Teilnahme an den
Videokonferenzen wird dann verbindlich, sodass das Fehlen durch die Eltern entschuldigt werden
MUSS.
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bisherigen Wechselunterricht konnten wir begrenzt die möglichen Lernstände der
Schülerschaft erfassen. Begrenzt aufgrund der Kürze der Zeit oder aufgrund nicht gelöster
Aufgaben in der häuslichen Lernzeit. Trotz zahlreicher Hinweise, Elterngespräche,
Terminverlängerungen als auch dem Schreiben von Lernstandskontrollen mit dem Hefter ist es
uns nicht in allen Fällen gelungen, gleichmäßige Wissensstände in den Klassen herzustellen. Die
jetzige Situation verstärkt dies. lhre Kinder sind wieder zusätzlich auf lhre Hilfe und Unterstützung
angewiesen, um schulisches Wissen zu üben, zu festigen und neu zu eru,rerben. Wir sind uns
diesem Umstand bewusst und setzen weiterhin alle Kraft ein, den bereits verkürzten Lehrplänen
und den individuellen Lernständen gerecht zu werden. Weiterhin sind wir für lhre Anregungen
und Hinweise dankbar, denn auch wir befinden uns in einem gemeinsamen Lernprozess.
lch wünsche uns allen Kraft für diese Phase der Pandemie.
Mit freundlichen Grüßen
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Peggy May
Oberschulrektorin
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