Informationen der Schulleitung zum Schulbetrieb ab Montag, den 15.03.2021
Bautzen, den 12.03.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,
wir haben uns in der Schulleitung viele Gedanken darüber gemacht, wie wir möglichst allen
Schülern einen Besuch der Schule ermöglichen können. Wir werden mit dem folgenden
Schulbesuchs-Modellversuch ab Montag starten. Der Schulbesuch ist für alle Schüler ab
Montag wieder verbindlich (auch ohne Schnelltest).
Den angekündigten Selbst-Schnelltest für die Klassen 5-10 wird es in den nächsten Tagen
aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht geben. Sobald diese kostenfreien
Selbstschnelltests in der Schule ankommen, wird zeitnah die Dienstanweisung umgesetzt, die
besagt, dass Schüler sich einmal wöchentlich testen lassen müssen, um die Schule besuchen
zu können. Sie werden als Eltern über den Beginn dieser Selbstschnelltests in unserer Schule
umgehend informiert. Dazu gibt es dann auch aus organisatorischer Sicht noch
Informationen an Sie. Bitte nehmen Sie in diesem Zusammenhang den Elternbrief von herrn
Piwarz und die Einwilligungserklärung zur Kenntnis.
Der Unterricht findet ab Montag für alle Klassen in jeweils 2 Gruppen (Frühgruppe und
Spätgruppe - Einteilung durch die Klassenlehrer – Bekanntgabe über daimlermoodle) statt.
Alle Klassen werden nach gültigem Stundenplan (ungerade und gerade Kalenderwoche bzw.
dem aktuellen Vertretungsplan) unterrichtet.
Die Unterrichtsstunden umfassen jeweils 45 Minuten.
Für die Frühgruppen gelten folgende Zeiten:
1.Stunde: 07.30 – 08.15 Uhr
2.Stunde: 08.30 – 09.15 Uhr
3.Stunde: 09.30 – 10.15 Uhr (zügiges Verlassen der Schule)
Für die Spätgruppen gelten folgende Zeiten:
1. Stunde: 10.45 – 11.30 Uhr
2. Stunde: 11.45 – 12.30 Uhr
3. Stunde: 12.45 – 13.30 Uhr (zügiges Verlassen der Schule)
Die Gruppeneinteilung der Klassen erfolgt so, dass die Schüler, die den Russischunterricht,
den Unterricht in katholischer Religion und den Unterricht in evangelischer Religion (Klassen
6b/7a) besuchen, in die Spätgruppen eingeteilt werden.
Dieser Unterricht findet in der Zeit von 13.45 – 14.30 Uhr statt.
Alle Hauptschüler werden in die Spätgruppen eingeteilt.
Als Eingänge werden der Haupteingang und die Eingänge auf der Hofseite benutzt, je nach
Lage der Klassenzimmer.
Wir bitten darum, dass nach Beendigung der letzten Unterrichtsstunde das Schulgebäude
sehr zügig wieder verlassen wird.

Die Schüler, die bis zur Abfahrt der Busse längere Zeit warten müssen, können durch eine
schriftliche Mitteilung der Eltern beantragen, die Wartezeit im Mensabereich unter Einhaltung
der Hygieneregeln unter Aufsicht zu verbringen.
Mittagessen wird in den nächsten 2 Wochen nicht angeboten.
Hofpausen finden nicht statt. Je nach Witterung sollten die Fenster auch während des
Unterrichts geöffnet bleiben.
Der POC Schnelltest (der durch die Apotheke Scarabäus an unserer Schule durchgeführt
wird) findet für die bereits angemeldeten Schüler der Klassen 7 bis 10 am Mittwoch, den
17.03.21 ab 07.15 Uhr statt. Dazu sind die Einwilligungserklärungen der Sorgeberechtigten
und die Datenschutzerklärungen unterschrieben mitzubringen, die am Montag durch die
Klassenlehrer ausgeteilt werden.
Die Busanträge werden im Laufe der nächsten Woche an die Schüler ausgegeben.
Ergeben sich noch Fragen, die dieses Schreiben und die auf der Homepage zeitgleich
eingestellten Informations-Schreiben des SMK nicht beantworten können, dann rufen Sie uns
bitte an (03591 5347600).
Ich möchte mich von ganzem Herzen für Ihre Mitarbeit in den vergangenen Monaten
bedanken. Viele Eltern haben sich als „Seiteneinsteiger“ wahrhaftig qualifiziert. Ohne Ihre
unermüdliche Hilfe und Unterstützung im Interesse Ihrer Kinder wäre das Homeschooling
auch nicht im Ansatz von Erfolg gekrönt gewesen.
Mit freundlichem Gruß,
gez. C. Jacobs

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns auf euch und auf den
Schulalltag, der nun wieder bunter wird
und das Schulgebäude lebendig macht.
Damit wir einen gemeinsamen Abgleich
eurer Arbeitsergebnisse und eures
Leistungsstandes machen können, bringt
eure Arbeitsmittel bitte vollständig zum
jeweiligen Unterricht mit, auch eure
erarbeiteten Lernaufgaben und natürlich
eure Fragen….
Im Namen meiner Kolleginnen und
Kollegen wünschen wir euch für Montag
einen fröhlichen und guten Start,
interessante Gespräche mit Mitschülern
und Lehrern.
Wir hoffen mit euch und euren Eltern, dass
ein Regelbetrieb noch in diesem Schuljahr
wieder möglich sein wird,

Mit herzlichem Gruß,
Jacobs

