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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern der Oberschule Weischlitz,
die Sommerferien neigen sich dem Ende und wir hoffen, dass jeder von euch/von Ihnen die Zeit nutzen konnte, um sich zu
erholen, zu genießen, die Seele auch mal baumeln zu lassen und abzuschalten. Nun aber freuen wir uns alle, dass es wieder
losgeht und wir werden gemeinsam alles dafür tun, damit wir die Schule uneingeschränkt besuchen können.
Die momentane Corona-Situation beeinflusst auch zu unserem Schuljahresbeginn bestimmte Abläufe und Regelungen in der
Schule, die wir mit diesem Brief schon einmal benennen möchten. Im Detail erfahren alle Schülerinnen und Schüler am
ersten Schultag genaueres darüber, wie wir unseren Tagesablauf und den Unterricht gestalten und was wir alles vorhaben,
um ein aktives Schulleben sowie die Möglichkeiten zu bieten, einiges nachzuholen, wenn dieser Bedarf bei dem ein oder
anderen besteht.

Nachfolgend ist farblich hervorgehoben, welche unterschriebenen Dokumente dringend am 1. Schultag
beizubringen sind. Wir bitten um unbedingte Beachtung!!!
 Zutrittsregelungen/Testung in der Schule/Maskenpflicht
- Es besteht wieder uneingeschränkte Schulbesuchspflicht.
- Betretungsverbot # bei Nichtvorliegen eines negativen Testergebnisses bezüglich Coronavirus SARS-CoV2; # bei Nichtvorliegen der Einwilligungserklärung zum Selbsttest; bei: # nachweislicher SARS-CoV-2Infektion; für: # Personen, die sich aufgrund engen Kontakts zu infizierter Person absondern müssen; für: #
Personen, die ohne entsprechende Bescheinigung keinen medizinischen MNS tragen # bei mindestens 1
SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen, Fieber, Geruchs- oder
Geschmacksverlust); # bei persönlichem Kontakt zu nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierter Person in
den letzten 14 Tagen (ausgenommen Gesundheits- und Pflegeberufe)
- Testung an der Schule - unmittelbar nach Betreten 3x wöchentlich (zunächst für die ersten 14 Tage);
Testnachweis möglich im Rahmen einer betrieblichen Testung bzw. Test bzw. Bescheinigung einer für die
Abnahme von Tests zuständigen Stelle - Testung darf bei Vorlage nicht älter als 24 Stunden sein
Ausgenommen von der Testung sind Geimpfte und Genesene (bitte Impfausweis oder Genesungsnachweis
mitbringen, wenn diese über die Sommerferien neu entstanden sind)
- Pflicht zum Tragen des MNS im Eingangsbereich, im Schulgebäude, innerhalb der Unterrichtsräume, im
Außengelände (wenn Mindestabstand nicht eingehalten wird) für die ersten 14 Tage

1. Bitte die unterschriebene neue Einwilligungserklärung zum Testen vor der ersten
Stunde beim Klassenleiter abgeben! Das gilt für alle Schülerinnen und Schüler. Das
Dokument „Corona-Testung_Einwilligungserklaerung_Schueler“ befindet sich auf
der Homepage und in LernSax „wichtige Dokumente“.
 1. Schultag
- Wir treffen uns alle auf dem Schulhof im Bereich der eigenen Klasse – die Bereiche sind wieder
ausgeschildert.
- Es finden ausschließlich Klassenleiterstunden statt, um alle organisatorischen Belange des neuen
Schuljahres zu besprechen.
- Bitte daran denken, dass am ersten Schultag die Leihbücher ausgeteilt werden und am Dienstag die zum
Kauf bestellten Bücher und Materialien verkauft werden.
- Bitte das unterschriebene Zeugnis und den Klassenhefter mitbringen sowie alles laut Arbeitsmittelliste.
- Unterrichtszeiten: 08:00 – 12:35 Uhr mit entsprechenden Pausen.
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-

Essensversorgung: 10:15 und 11:30 Uhr: Kioskverkauf; 11:30 und 12:35 Uhr Mittagsverpflegung auf
Vorbestellung – bitte eigenes Besteck mitbringen!
Der Stundenplan für Montag befindet sich auf der Homepage und in LernSax, aber der 2. Woche
nur noch auf LernSax.

 1. Schulwoche
-

Im Rahmen der ersten Schulwoche erleben unsere neuen 5. Klassen eine Einführungswoche, unsere
Klassenstufen 6-10 arbeiten von Dienstag bis Donnerstag bzw. Freitag an einem themenbezogenen
Medienprojekt, zu dem es am ersten Schultag nähere Informationen gibt.

 Neue Unterrichtszeiten
-

Aus den Erfahrungen des vergangenen Schuljahres haben sich veränderte Unterrichtszeiten, die längere
Pausen bei Erfüllung der Stundentafel für alle Fächer ermöglichen, bewährt. Vor allem können wir so
auf eventuelle Änderungen in den Corona-Verordnungen schnell und unkompliziert reagieren. Daher
werden wir zunächst bis Oktober einen festen Stundenplan nach folgendem Modell durchführen:
Unterrichtszeiten ab 06.09.2021
1.

08:00 Uhr - 09:00 Uhr
Hofpause Kl. 5,6,7

2.

09:15 Uhr - 10:15 Uhr
Hofpause Kl. 8,9,10

3.

10:30 Uhr - 11:30 Uhr
Hofpause 5,6,7 (Essen 8,9,10 +)

4.

11:50 Uhr - 12:35 Uhr
Hofpause 8,9,10 (Essen 5,6,7)

5.

13:00 Uhr - 14:15(14:25) Uhr
Gestaffelter Schluss

 GTA-Angebote und Angebote zum Aufholen von durch Corona Versäumtem in Schule und

Gemeinschaft
-

-

-

-

Auch in diesem Schuljahr können wir wieder vielfältige Angebote nach dem Unterricht anbieten – im
sportlichen, künstlerischen, handwerklichen, IT-Bereich ………. für unsere Schülerinnen und Schüler
unterbreiten.
Wir werden aber auch Möglichkeiten schaffen, bestimmte Themen aus dem Unterricht, z. B. in den
Hauptfächern oder den naturwissenschaftlichen Fächern, noch einmal aufarbeiten bzw. üben zu können.
Nach einer ersten Ermittlung des Lernstandes werden wir uns vorbehalten, für die Nutzung bestimmter
Angebote eine dringende Empfehlung auszusprechen.
Hierfür werden wir im Nachmittagsbereich weitere Zeiten anbieten, die nach dem regulären
Unterrichtsschluss liegen, also von 14:30 – 15:30 Uhr. Natürlich stehen auch diese Zeiten allen
Schülerinnen und Schülern offen, lediglich der Schulbusverkehr findet um 15:30 Uhr nicht mehr statt.
Wenn dann Mitte September die Angebote unterbreitet werden, können Sie sich überlegen, inwieweit
der Heimweg um 15:30 Uhr in Eigenregie abgesichert werden kann.
Die Angebote im Nachmittagsbereich ebenso wie der Förderunterricht in Klassenstufe 6 beginnen am
04.10.2021.
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 Freiwilliges Impfangebot an Schulen
Die Impfung gegen Corona soll den Schutz aller Menschen erhöhen. Je mehr Menschen sich in allen
Regionen schützen, desto sicherer wird auch der Schulalltag für uns alle werden können. Um den
Impffortschritt weiterhin zu unterstützen und somit dies zu gewährleisten, unterbreitet der Freistaat Sachsen
ein freiwilliges Impfangebot für Schülerinnen und Schüler ab 12, deren Eltern sowie schulisches Personal
an.
Zu den Details stellen wir Ihnen zahlreiche Dokumente, wie zum Beispiel einen Elternbrief, zur Verfügung.
Wenn Sie sich für die Annahme dieses Angebotes entscheiden, bitte wir Sie um eine Rückmeldung bis
spätestens
Dienstag,
07.09.2021,
mit
dem
ausgefüllten
Dokument:
„Rueckmeldebogen_Coronaschutzimpfung“. Die Rückmeldung ist anonym, Sie müssen also keine Namen
eintragen oder etwas unterschreiben. Diese Rückmeldung dient zunächst dazu, die Organisation der
Impftermine vornehmen zu können. Wenn Sie sich für eine Impfung entscheiden, stellen wir Ihnen den
Ablauf und den Termin rechtzeitig zur Verfügung. Die Impfung wird voraussichtlich am 13.09.2021, am
Diesterweg-Gymnasium in Plauen stattfinden.

2. Bei Bedarf bitte den „Rueckmeldebogen_Coronaschutzimpfung“ am Montag im
Sekretariat abgeben oder per Mail an verwaltung@osweischlitz.lernsax.de senden.
Alle notwendigen Dokumente zum Impfangebot befinden sich auf der Homepage
und in LernSax „wichtige Dokumente - Impfangebot“.
 Informationen
-

Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage und klicken dort an „aktuell.msweischlitz.de“.
Bei einem Zugang zu LernSax finden Sie alle wichtigen Dokumente unter „Institution – Dateien –
wichtige Dokumente“ und den Vertretungsplan unter „Institution – Dateien – Vertretungsplan“.
Anfragen an die Schule richten Sie bitte per Mail an: verwaltung@osweischlitz.lernsax.de oder
cornelia.zenner@osweischlitz.lernsax.de.

Wir freuen uns auf euch, liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir haben in den vergangenen Wochen viele Überlegungen angestellt, wie wir euch bestmöglich unterstützen, einen tollen
und vor allem auch erfolgreichen Schulalltag absichern können. Viele Ideen sind neu entstanden, die auf unsere Entwicklung
in den letzten Jahren zurückgreifen können.
Wir sind technisch super ausgerüstet und haben versucht, alle möglichen Ecken und Kanten aus unserem Schulalltag zu
verbannen.
Nun liegt es an euch, unsere Angebote anzunehmen, euch einzubringen, auch eigene Ideen zu formulieren und in einem
respektvollen Umgang miteinander zu lernen, zu entdecken und mit Freude voranzukommen. Alle Regelungen, nicht nur
Corona betreffend, sind natürlich einzuhalten, damit wir das Schuljahr 2021/2022 alle gemeinsam entspannt, gesund und
erfolgreich gestalten können.
Für Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung.
Wir wünschen allen ein tolles letztes Ferienwochenende und freuen uns, euch am Montag begrüßen zu dürfen.
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Mailadressen der Klassenleitungen:
5a

carmen.dietzel@osweischlitz.lernsax.de

5b

jennifer.zollfrank@osweischlitz.lernsax.de

6a

tatjana.christoph@osweischlitz.lernsax.de

6b

heike.friedrich@osweischlitz.lernsax.de

7a

heide.marx@osweischlitz.lernsax.de

7b

nicole.boerner@osweischlitz.lernsax.de

7c

cornelia.fritsch@osweischlitz.lernsax.de

8a

cornelia.schoenweiss@osweischlitz.lernsax.de

8b

dirk.vogel@osweischlitz.lernsax.de

8c

ina.mergner@osweischlitz.lernsax.de

9a

frauke.lang@osweischlitz.lernsax.de

9b

gerd.brendel@osweischlitz.lernsax.de

10a

mario.schneider@osweischlitz.lernsax.de

10b

karin.frauendorf@osweischlitz.lernsax.de
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