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Regelung des Schul- und Ausbildungsbetriebes ab 31. August 2020 
 
Sehr geehrte Lehrkräfte, sehr geehrte Ausbilder*innen,  
sehr geehrte pädagogische Mitarbeiter*innen, 
 
auf der Grundlage des Schreibens des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus sind 
untenstehende allgemeine Informationen und die Regelungen zum Schul- und 
Ausbildungsbetrieb zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten. 

Allgemeine Informationen  

Prinzipiell werden Regelungen wie folgt getroffen: 

a. Der Besuch der Schulen und Ausbildungsstätten der IAJ gGmbH findet ab dem Schuljahr 
2020/21 wieder im Regelbetrieb (Schule an fünf Tagen in der Woche) statt. Somit besteht 
grundsätzlich eine Schulbesuchspflicht.  

b. Der Unterricht / Ausbildung finden wie gewohnt in den jeweiligen Klassen bzw. Gruppen 
und ohne Einhaltung des Abstandsgebotes von eineinhalb Metern statt.  
 

c. Die derzeit bis zum Schuljahresende geltenden Festlegungen zum Einsatz der Lehrkräfte 
und des weiteren pädagogischen Personals gelten bis auf Weiteres fort.  

d. Eine tägliche Dokumentation der anwesenden Schüler*innen und Auszubildenden durch 
die Lehrkräfte und Ausbilder*innen im Klassenbuch sowie der sich in der Einrichtung 
aufhaltenden Personen durch die Anmeldung im Sekretariat muss vorgenommen werden 
und ermöglicht eine Zurückverfolgung der Infektionsketten. 

e. Die Belehrung der Schüler*innen und Auszubildenden zu den geltenden 
Hygienemaßnahmen erfolgt durch die jeweiligen Klassenlehrer*innen zu Beginn des 
Schuljahres. Ein aktenkundiger Vermerk im Klassenbuch dient dem Nachweis.  Weiter 
sind derartige Belehrungen anlassbezogen durchzuführen.  

f. Die Lehrkräfte/Ausbilder*innen werden durch die Geschäfts- bzw. Schulleitung 
mindestens einmal im Schul-/Ausbildungsjahr aktenkundig belehrt. Das Hygienekonzept 
kann auch von den Eltern und Schüler*innen und Auszubildenden im Intranet 
nachgelesen werden.  

1. Unterrichts-/Ausbildungsorganisation 

a. Besteht bei Schüler*innen oder Auszubildenden ein erhebliches gesundheitliches Risiko, 
können diese von der Schulbesuchspflicht freigestellt werden. Dies ist durch ein 
ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule vorzulegen.  
  

b. Schüler*innen und Auszubildende, die aufgrund von Buchstabe a von der 
Schulbesuchspflicht befreit sind, kommen ihrer Schulpflicht nach, indem sie schulische 
Leistungen verpflichtend im häuslichen Umfeld erbringen. Die Aufgaben werden über 
analoge oder digitale Wege vermittelt. Die Ausgestaltung dieser Lernangebote wird durch 
die unterrichtenden Lehrkräfte und Ausbilder*innen sichergestellt.  

c. Die geltenden Stundentafeln bilden die Grundlage für die Unterrichtsplanung.  

d. Wir als IAJ gGmbH müssen auch im neuen Schuljahr auf die Schließung der Einrichtungen 
und in diesem Zuge auf den Wechsel zu häuslicher Lernzeit vorbereitet sein. D.h., erfolgt 
ein Wechsel von Präsenzzeit zur häuslichen Lernzeit, muss dennoch allen Schüler*innen 
und Auszubildenden möglichst umfangreiche Präsenszeit an der Schule / Ausbildung 



ermöglicht werden. Bei einer kompletten Schulschließung wird die Erfüllung der 
Schulpflicht durch die häusliche Lernzeit realisiert.  

e. Die konkrete Planung und Umsetzung der Maßnahmen im neuen Schuljahr hat die IAJ 
gGmbH inne.  

2. Lehrplan-Umsetzung 

a. Verbindliche Lernbereiche, prüfungsrelevante Fächer und Lernfelder werden bei der 
Umsetzung des Lehrplanes vorrangig behandelt.  

b. Bis zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 muss für jedes Fach eine Auflistung der im SJ 
2019/20 nicht behandelten Lernbereiche oder Lerninhalte erstellt werden. 
Hierfür ist im Intranet unter dem Reiter „Standortbezogenen Dokumente“  „Allgemeines“ 
eine Vorlage hinterlegt. Sofern die Lehrkraft in 2020/21 das Fach/Lernfeld im neuen 
Schuljahr nicht mehr unterrichtet, hat diese die Auflistung an die neue Lehrkraft, gemäß 
Stundenplan der Klasse, bis spätestens Ende der 2. Schulwoche zu übergeben.  
Auf dieser Grundlage sind die entsprechenden Stoffverteilungspläne für 2020/21 zu 
entwickeln, sodass eine Aufarbeitung der Defizite erfolgen kann. 

c. Für alle Klassenstufen der Oberschule gelten die verpflichtenden Lernbereiche von 25 
Wochen laut Lehrplan. Da das Schuljahr insgesamt 35 Wochen beinhaltet, sollen in der 
verbleibenden Zeit die Defizite aus dem vergangenen Schuljahr wieder aufgeholt 
werden.  

 
3. Leistungsbewertung und - benotung 

a. Während auf die Sicherung der Grundbildung fokussiert wird, werden die Leistungen der 
Schüler*innen und Auszubildenden nach dem Grad des Erreichens von 
Lernanforderungen erteilt. 

b. Vor allem werden Leistungen bewertet, die während der Präsenzzeit erbracht werden, 
dennoch ist es möglich auch Leistungen aus der häuslichen Lernzeit zu bewerten.  

4. Hinweise zu ausgewählten Fächern 

a. Der Unterricht in den Fächern Musik, darstellendes Spiel, Theater und Sport findet 
grundsätzlich unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln statt.  

b. Im Musikunterricht sind alle geltenden Hygienebestimmungen, Abstandsregeln und die 
Raumbelüftung einzuhalten. Der entsprechende Raum sollte in Bezug auf die 
Personenzahl so groß wie möglich gewählt werden. Das Singen ist noch nicht möglich, 
Leihinstrumente müssen desinfiziert werden. Gegebenenfalls sollte der Fokus auf 
musiktheoretische Inhalte im Unterricht gelegt werden (Handlungsleitfaden vom 
26.08.2020, per E-Mail an alle Musiklehrkräfte). 

c. Im Sportunterricht sind alle Bestimmungen des Infektions- und Gesundheitsschutzes 
einzuhalten. Vor und nach dem Betreten der Turnhalle müssen Möglichkeiten zur 
Handhygiene gegeben sein. Neben der Desinfektion der Sportgeräte nach der Benutzung 
müssen die Sport-, Sanitär- und Umkleideräume ausreichend gelüftet werden. Intensiver 
körperlicher Kontakt sollte während der Sportstunde vermieden werden, Judo ist daher 
nicht durchführbar. Wenn möglich sollte Sport im Freien durchgeführt werden. Je nach 
Entwicklung des Infektionsgeschehenes können methodische und inhaltliche 
Einschränkungen wirksam werden.  



Berufsorientierung 

a. Maßnahmen der Berufsorientierung können unter Beachtung des Rahmenhygieneplans 
der IAJ gemeinnützigen GmbH, jedoch mit verstärkter Abstimmung der 
Erziehungsberechtigten stattfinden. Ein zusätzliches Risiko für Schüler*innen und 
Auszubildende mit Vorerkrankungen sollte geringgehalten werden.  

b. Ab dem Schuljahr 2020/21 sind Schulpraktika, auch während der Ferien, jedoch nur im 
Freistaat Sachsen wieder möglich. In anderen (Bundes-)Ländern dürfen diese nicht 
stattfinden.  

5. Außerschulische Angebote 

a. Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten können unter Beachtung der jeweiligen 
vor Ort geltenden Hygienebestimmungen durchgeführt werden. Auch dürfen externe 
Partner die Schule für Veranstaltungen besuchen. Bildungstage können innerhalb 
Sachsens durchgeführt werden.  

b. Bevor ein Vertrag bzw. eine Buchung abgeschlossen werden, muss nachweislich geklärt 
werden, wer mögliche Stornierungskosten trägt. Die Kosten werden weder seitens des 
Freistaats Sachsen, noch durch die IAJ gemeinnützige GmbH erstattet.  

6. Wettbewerbe 

a. Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten können unter Beachtung der jeweiligen 
vor Ort geltenden Hygienebestimmungen durchgeführt werden. Auch dürfen externe 
Partner die Schule für Veranstaltungen besuchen. Bildungstage können innerhalb 
Sachsens durchgeführt werden.  

7. Ganztagsangebote 

a. In der Oberschule am Standort Elterlein werden die Ganztagsangebote auch dazu 
genutzt, zusätzliche Bildungs- und individuelle Förderangebote anzubieten.  So gibt es ein 
zusätzliches Förderangebot in den Prüfungsfächern Mathematik und Physik für die 
Schüler*innen der Abschlussklassen im Real- und Hauptschulbildungsgang. 

b. Vor der Buchung von ein- oder mehrtägigen GTA-Fahrten muss nachweislich 
sichergestellt werden, wer anfallende Stornierungskosten übernimmt. Die Verwendung 
von GTA-Mitteln ist nicht gestattet. 

c. Außerschulische Partner mit vertraglicher Bindung können bei Abweichung vom 
regulären Betrieb unter Fortführung der Vergütung für Ersatzmaßnahmen eingesetzt 
werden. Bei diesen Ersatzmaßnahmen kann es sich um die Unterstützung in der 
Notbetreuung, oder bei verschiedenen Lernangebote sowie organisatorischen 
Tätigkeiten handeln. Regelungen diesbezüglich sind mit dem Vertragspartner 
abzustimmen und im Vertrag aufzunehmen.  

8. Häusliche Lernzeit 

a. Das Gesundheitsamt entscheidet in Abhängigkeit des örtlichen Infektionsgeschehens, ob 
eine begrenzte lokale und regionale Schulschließung notwendig wird. Diese Regelung 
kann von einem temporär eingeschränkten Regelbetrieb bis hin zu einer Schließung der 
Schulen reichen. Daher muss von Beginn an die Organisation häuslicher Lernzeiten unter 
der Festlegung von Kommunikationswegen und dem Angebot von Präsenzsprechzeiten 
für Schüler*innen und Auszubildende sowie deren Erziehungsberechtigten berücksichtigt 
werden.  

b. In der IAJ gGmbH finden für die häusliche Lernzeit die bisherigen einheitlichen Lösungen 

zur elektronische Kommunikation via E-Mail und der Bereitstellung der Lern-

/Unterrichtsmaterialien im Intranet weiterhin Anwendung. Die Lerninhalte in den 



Klassenordnern der einzelnen Bildungsgänge wurden durch unseren 

Systemadministrator gesichert und anschließend aus dem Intranet gelöscht. Für das 

neue Schuljahr 2020/2021 sind alle Klassen wieder angelegt. Der Zugang zum Intranet ist 

passwortgeschützt. Das Schülerpasswort für das neue Schuljahr haben alle 

Schüler*innen und Auszubildende bereits per Post erhalten. Perspektivisch soll dies über 

die Lernplattform „LernSax“ erfolgen. 
 

c. Sollte es zu einer kompletten Schulschließung kommen, muss die Übermittlung von 
Arbeitsaufträgen für alle Unterrichtsfächer in einem angemessenen Rahmen und unter 
Berücksichtigung der häuslichen und technischen Voraussetzungen gewährleitet werden. 
Durch Antragstellung und Bewilligung des „Sonderpaket Corona“ steht eine begrenzte 
Anzahl an Laptops als Leihgeräte für Schüler*innen und Auszubildende zur Verfügung.  

 

9. Sonstiges 
 

a. Externe Besucher unserer Kantinen müssen ebenfalls beim Eintritt zur Kantine Ihre Kon-
taktdatenhinterlegen sowie einen Mund- und Nasenschutz tragen. 

 

 
 
gez. Melzer  gez. Schlosser  gez. Stange 
Geschäftsführer Geschäftsführerin Schulleiterin 

 

 

  


