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Markneukirchen, den 31.10.2020

Elternbrief zum Unterricht nach den Herbstferien 2020
Sehr geehrte Eltern,
auch wenn die Herbstferien wegen der momentanen Reisebeschränkungen in diesem Jahr etwas anders als
sonst verlaufen sein sollten, hoffe ich dennoch, dass Sie viel Zeit mit Ihren Kindern verbracht haben und gut
erholt in den November starten können.
An dieser Stelle möchte ich mich - auch im Namen meines Kollegiums – ausdrücklich für Ihr Verständnis und
für Ihre Unterstützung bedanken, wenn es darum ging, für die vielen großen und kleinen Probleme des Schulalltags, die uns die Corona-Pandemie seit Monaten beschert, pragmatische Lösungen zu finden.
Für den Schulbetrieb halten wir grundsätzlich an unserem bestehenden Hygienekonzept fest. So wird z. B. die
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) außerhalb des Unterrichts, die wir nach der dritten
Schulwoche als Reaktion auf zwei positive auf COVID-19-Fälle am Haus beibehalten haben, weiterhin
bestehen bleiben. Diese Verpflichtung ist aktuell auch in der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom
30.10.20201 und in der Allgemeinverfügung des Landkreises Vogtlandkreis vom 23.10.20202 verankert. Für
Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 soll die Pflicht zum Tragen einer MNB auch während des Unterrichts
gelten, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Wir werden deshalb unser
Raumkonzept so umgestalten, dass wir unseren Schülern der Sekundarstufe II diese zusätzliche Belastung
weitestgehend ersparen können.
Unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m kann auch der Sportunterricht weiterhin stattfinden.
Einschnitte wird es vor allem bei außerschulischen Aktivitäten geben. So mussten wir schweren Herzens alle
Musicalaufführungen vom 03. – 08.11.2020 im König-Albert-Theater Bad Elster absagen, nachdem die
Einrichtung ab 02.11.2020 geschlossen wird.
Des Weiteren sind Exkursionen zu außerschulischen Lernorten, Veranstaltungen mit externen Partnern, wie z.
B. Elternabende oder auch Ganztagsangebote (GTA), derzeit nicht möglich. Arbeitsgemeinschaften und GTA,
die von Stammlehrkräften betreut werden, können jedoch weitergeführt werden. Schülerpraktika und
Klassenfahrten müssen dagegen abgesagt werden.
Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Corona-Fallzahlen werden wir unsere ganze Aufmerksamkeit dem
Kerngeschäft Unterricht widmen, in der Hoffnung, möglichst lange im Präsenzunterricht arbeiten zu können.
Bitte unterstützen Sie uns als Eltern auch zukünftig bei der Umsetzung der Maßnahmen zum Schutz unser aller
Gesundheit und zur komplikations- und folgenarmen Überwindung der Corona-Pandemie.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Hildebrand
Schulleiter
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https://www.coronavirus.sachsen.de/download/2020_10_30_SaechsCoronaSchutzVO.pdf

2

https://www.vogtlandkreis.de/output/download.php?file=%2Fmedia%2Fcustom%2F2752_5266_1.PDF%3F1603450172&fn=Allg
emeinverf%FCgung_Landratsamt_Vogtlandkreis_23.10.2020

