
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich habe den ersten Schulleiterbrief zur Öffnung der Schule am 22.04. ergänzt. 

Bitte lesen Sie die wichtigen Informationen sorgsam durch. 

Am Mittwoch gab es verschiedene Meldungen die Öffnung der Schulen betreffend, die Sie sicher wie 

wir auch sehr interessiert verfolgt haben. 

Für SACHSEN und somit für unsere Schüler gab die Sächsische Regierung Folgendes bekannt: 

Die Schulen werden in Sachsen schrittweise wieder geöffnet, um den Schüler/innen der 

Abschlussklassen, also Klassen 10a, 10b, 9d und 9PL, trotz der schwierigen Umstände weder kurz- 

noch langfristige Nachteile entstehen zu lassen. 

Für die Abschlussklassen 9d, 9PL, 10a und 10b bedeutet das: 

Um ein geordnetes Verfahren des Wiedereinstiegs zu ermöglichen, wird das Personal der Schule den 

20.04. und den 21.04.2020 zur Vorbereitung der Öffnung nutzen, ab dem 22.04.2020 beginnt 

die eigentliche Prüfungsvorbereitung mit den Schüler/innen.  

Folgende Maßnahmen sind jedoch durchzusetzen: 

Nur Schüler/innen ohne respiratorische (die Atemwege betreffende) Symptomatik dürfen 

die Schule betreten. Der Zugang wird kontrolliert. Die Schüler/innen bringen bitte die 

anhängende von den Personensorgeberechtigte unterschriebene Erklärung, dass das Kind 

gesundheitlich in der Lage ist, die Schule zu besuchen, mit und legen sie dem prüfenden 

Lehrer am Einlass vor. Ohne diese Bescheinigung wird kein Zutritt gewährt! Sie finden das 

Schreiben auf unserer Homepage. Bitte klären Sie das im Zweifelsfall unbedingt im Vorfeld 

mit dem Hausarzt/Facharzt ab. 

Schüler/innen, die sich krank fühlen, Fieber haben oder Symptome zeigen, dürfen die 

Schule auch nicht betreten. Bitte achten Sie genau darauf, dass alle Anforderungen erfüllt 

sind, damit wir die in der Schule befindlichen Personen (und deren Familien!) nicht 

gefährden. 

Die Schüler/innen werden am ersten Tag aktenkundig über allgemeine Maßnahmen des 

Infektionsschutzes wie Händewaschen, Abstand halten bzw. Husten- und Schnupfenhygiene 

informiert. Nach dem Betreten des Gebäudes ist zu sichern, dass sich jeder Schüler und jede 

Schülerin die Hände waschen und desinfiziert. Für jeden Lernenden wird eine wiederverwendbare 

Atemschutzmaske mit den dazugehörigen Belehrungen und Hinweisen ausgeteilt. 

Ablauf des ersten Tages 

Die Schüler kommen wie folgt am Mittwoch zur Schule: 

Die Klassen 9d und 9PL treffen sich 8.30 Uhr auf dem vorderen Schulhof / Hintereingang Schule. 

Die Klassen 10a und 10b treffen sich 7.45 Uhr auf dem vorderen Schulhof / Hintereingang Schule. 

Liebe Schüler/innen, Ihr werdet auf dem Hof empfangen und abgeholt und dürft das Schulhaus nicht 

eigenständig betreten.  

BITTE HALTET DEN SICHERHEITSABSTAND VON MINDESTENS 1,5 METERN ZUEINANDER EIN! 



Den Plan für den Tag und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Vertretungsplan.  

Wir freuen uns euch auf euch und hoffen sehr, alle sind vernünftig und verantwortungsbewusst, 

damit wir gemeinsam gut durch die Zeit kommen. 

 

Für die Schüler/innen der Klassen 5 - 9RS bedeutet das: 

Alle Schüler/innen, die nicht in einer Abschlussklasse sind, bleiben bis auf Weiteres zu Hause und 

werden über Lernsax Aufgaben von den Lehrer/innen eingestellt bekommen und diese selbstständig 

lösen. 

Das ist wieder eine hohe Herausforderung für die Eltern und Schüler/innen. Um die Effektivität und 

die Unterstützung noch besser gestalten zu können, verweise ich hiermit noch einmal dringend an 

alle Eltern, das von Herrn Lindner schon seit längere Zeit auf der Homepage veröffentlichte 

geforderte Formular zur Personalisierung der Schüler/innen im Lernsax umgehend an Herrn Lindner 

vollständig ausgefüllt und unterschrieben zu senden! Die Anleitung dazu finden Sie auf unserer 

Homepage. Das ist wichtig, um weitere Möglichkeiten beim Fernunterricht ausschöpfen zu können. 

Ohne Ihre Mithilfe jedoch ist es nicht umsetzbar. 

Um den Erfüllungsstand der Aufgaben einschätzen zu können, werden unsere Klassenleiter und 

stellv. Klassenleiter Sie in dieser Woche persönlich kontaktieren.  

Liebe Eltern, wie auch in den vergangenen SL-Briefen an die Eltern und Schüler/innen immer 

wieder erwähnt bieten die Lehrer/innen und die Schulleitung Unterstützung bei Schwierigkeiten 

mit den Aufgaben und sonstigen Problemen an. Wir wurden jedoch nur selten kontaktiert! Ich 

möchte Sie dringend ermutigen, dass Sie uns bei Schwierigkeiten anrufen oder eine Mail schreiben. 

Die Schule ist wochentags von 7.00 bis mindestens 15.00 Uhr besetzt.  

Die Lehrer/innen werden am Montag die Schulöffnung vorbereiten. Hier werden wir auch über die 

weitere Aufgabenbereitstellung, aber auch die Kontrolle der Aufgaben beraten. Vielleicht haben Sie 

ja auch Ideen und Wünsche. Lassen Sie es uns bitte wissen.  

Nachfragen können gern an karen.noseck@helmholtzschule.lernsax.de oder Tel. 0341 4867711 

(8.00-14.00 Uhr) gestellt werden. 

 

Halten Sie alle gut durch, bleiben Sie fröhlich und gesund! 

Herzliche Grüße aus der Helmholtzschule 

K.Noseck 

mailto:karen.noseck@helmholtzschule.lernsax.de

