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Coswig, 24.11.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das gegenwärtige Infektionsgeschehen verlangt von allen Beteiligten viel ab. Die Meldungen
überschlagen sich, die Verordnungen werden ständig nachgeschärft und sind dann auch gleich
viele Seiten lang. Hier noch den Überblick zu behalten, ist wirklich nicht einfach. Mit diesem
Elternbrief möchten wir Sie über die aktuelle Lage an der Oberschule Kötitz informieren:
Wir haben derzeit einzelne Klassen, in denen mehrere Covid-19-Infektionen aufgetreten sind.
In allen Klassen befinden sich Schüler in Quarantäne oder sind „normal“ erkrankt. Wichtigste
Ziele sind, auf der einen Seite den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten und auf der anderen
Seite weitere Ansteckungen zu vermeiden. Sollte es dennoch notwendig sein, einzelne oder
mehrere Klassen in die häusliche Lernzeit zu versetzen, benötigen wir dafür einen Erlass des
Kultusministeriums, den wir nach Rücksprache und Erörterung des Einzelfalls mit den
Verantwortlichen bei Kultus in der Regel auch zugesandt bekommen. Die Zusammenarbeit und
Kommunikation mit dem Gesundheitsamt Meißen gestaltet sich schwierig. Ganz häufig bleiben
wir auf uns allein gestellt.

Testpflicht
Alle Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, testen sich mindestens 3mal pro Woche
unter Aufsicht einer Lehrkraft selbst. Für Geimpfte und Genesene wird die regelmäßige
Testung empfohlen. Antigen-Selbsttests (und Spucktests per Antrag und Attest) werden
weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt. Weniger als 10% des pädagogischen Personals sind
nicht geimpft (bzw. nicht genesen). Diese Personengruppe testet sich täglich. Der Großteil der
geimpften Lehrer testet sich ebenfalls regelmäßig.

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS)
Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske im Unterricht und im gesamten
Schulgebäude bleibt Pflicht Auf dem Schulgelände kann bei Einhaltung des Mindestabstandes
von 1,5 m die Maske abgesetzt werden. Wird gegen das ordnungsgemäße Tragen des MNS verstoßen und auf Mahnung durch die Lehrkräfte nicht ordnungsgemäß reagiert, werden die Eltern
informiert und die betreffenden Schülerinnen und Schüler nach Hause entlassen.

Schulbesuchspflicht
Die Schulbesuchspflicht wurde bis zu den Weihnachtsferien ausgesetzt. Die Abmeldung von
der Präsenzbeschulung muss schriftlich erfolgen und durch Belange des Infektionsschutzes
begründet sein. Ein Ab-und Anmelden für einzelne Wochentage kommt nicht in Betracht. Die
Abmeldung gilt zunächst bis zum 12.12.2021. Abgemeldete Schüler verbringen die Lernzeit zu
Hause. Einen Anspruch auf Beschulung durch Lehrer, wie im Präsenzunterricht, gibt es nicht.

Zutritt zur Schule
Personen, die coronatypische Symptome zeigen oder mit SARS-CoV-2 infiziert sind, dürfen das
Schulgelände nicht betreten. Der Zutritt für schulfremde Personen ist außerdem nur möglich,
wenn sie vollständig geimpft oder genesen oder getestet sind (jeweils mit Nachweis) sowie mit
medizinischer Maske (FFP2)! Dies gilt natürlich auch für die Teilnahme am Lehrersprechtag.

Planung bis zu den Weihnachtsferien
- unterrichtsfreier Tag am Mo, 29.11.2021
- Lehrersprechtag am 06.12.2021, Information an Sie am 23.11. über LernSax
- GTA findet unter Einhaltung aller Hygieneschutzmaßnahmen statt
- Wandertage, Exkursionen und Ausflüge wurden abgesagt und sind nicht zu planen
- Zur Absicherung von schulinternen Fortbildungen zu den Themen Inklusion, Digitalisierung,
Lernsax und päd. Arbeit unterrichten wir vom 13. - 22.12. wie folgt:
7:40-8:25 / 8:35-9:35 / Frühstück / 10:00-11:00 / 11:10-12:10 / Mittag bzw. 8. h bis 12:50

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“
Mit diesem Programm werden gezielt individuelle Lernrückstände abgebaut. Dazu haben wir bei
Ihnen die Bedarfe erfragt, einen Dienstleistungsvertrag mit dem Nachhilfekreis Coswig
geschlossen und die fachliche Zuarbeit der Unterrichtsinhalte geleistet. Unmittelbar nach den
Herbstferien erhielten 36 Schüler (16 x En und 20 x Ma) eine schriftliche Information zum
Beginn ihres Kurses (ab 08.11.). Weitere 13 Schüler wurden schriftlich darüber informiert,
dass sie für den 2. Durchgang vorgesehen sind. Damit konnten wir alle Schüler, für die eine
Nachhilfe gewünscht wurde, berücksichtigen.

Bereitstellen von Aufgaben über LernSax
Bis zum 30.11.2021 richtet jeder Fachlehrer (außer Sport, WB, Fö) in seinen Klassen einen
Ordner „Unterrichtsverlauf“ ein. Dort finden Sie den groben Ablauf jeder Unterrichtsstunde
(Tafelbilder, Arbeitsblätter, behandelte Seiten im Lehrbuch, …). Weitere Hinweise und
Erläuterungen sowie individuelle Beschulungen sind nicht vorgesehen. Damit halten wir jeden
Schüler, der egal aus welchem Grund zu Hause ist, auf dem Laufenden.

Cafeteria- und Mittagsangebot durch „Gourmetta“
Das erneute Gespräch der Schulleitung mit der Regionalleiterin hatte folgende Ergebnisse: Ab
dem 16.11. gibt es eine 2. Ausgabekraft während der Mittagspause. Dadurch hat das lange
Anstehen ein Ende. Schüler, die das Cafeteria- und Mittagsangebot nutzen wollen, sollen
unbedingt von den Erziehungsberechtigten bei „Gourmetta“ angemeldet werden. Damit kann
mittelfristig das Bezahlen nur noch bargeldlos (per Gourmettakarte) erfolgen und Sie können
das Tageslimit festlegen sowie die Getränke und Speisen, die Ihr Kind erwerben darf. Die
Anmeldeunterlagen sind bei der Ausgabekraft erhältlich.
Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen weiterhin Kraft und Gesundheit. Sollten Sie Fragen haben,
können Sie gern den Klassenlehrer bzw. die Schulleitung über LernSax kontaktieren oder auch
in der Schule anrufen.
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung der OS Kötitz

