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Informationen der Schul- und Geschäftsleitung                                                                            Stand: 21.11.2021 

Informationen der Schul- und Geschäftsleitung  
Regelungen zum Schulbetrieb ab dem 22.11.2021 bis zu den Weihnachtsferien 

betrifft: ALLE Bildungsgänge der IAJ gGmbH 
 
Sehr geehrte Lehrkräfte, sehr geehrte Ausbilder*innen,  
sehr geehrte pädagogische Mitarbeiter*innen, 
werte Schüler*innen und Eltern, 
 
mit Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus vom 19.Novem-
ber 2021 wurden wir über untenstehende Regelung zum Schulbetrieb ab 22.Novem-
ber 2021 bis zu den Weihnachtsferien informiert. 
Das sieht die neue Schul- und Kita-Coronaverordnung vor, die ab dem 22. November 
gelten wird. Die Regeln im Überblick: 
 
Schulbesuchspflicht wird aufgehoben 
Alle Schüler*innen können durch die Erziehungsberechtigten von der Präsenzbeschu-
lung schriftlich abgemeldet werden. Die Abmeldung muss durch Belange des Infekti-
onsschutzes begründet sein. Ein etwaiges Ab-und Anmelden für einzelne Wochentage 
kommt nicht in Betracht (nur wochenweise).  
Wer sich von der Präsenzbeschulung abmeldet, lernt zu Hause. Daraus ergibt sich je-
doch kein Anspruch auf eine Beschulung durch Lehrkräfte, dies wird ausdrücklich in 
der Schul- und Kita-Coronaverordnung festgelegt. Angesichts der enormen Anstren-
gungen unserer Schulen, den Präsenzunterricht trotz der pandemiebedingten Belas-
tungen abzusichern, ist parallele häusliche Beschulung (Homeschooling) nicht zu ge-
währleisten.  
Schüler*innen, die nicht den Unterricht an der Schule besuchen, können in der Regel 
auch keine Leistungsbewertung in diesem Zeitraum erhalten. 
 
Testpflicht bleibt bestehen - Testnachweis 3mal wöchentlich (im Abstand 
von zwei Tagen). 
Angesichts des enormen Anstieges der Infektionszahlen ist ab der kommenden Woche 
für Schüler*innen und schulisches Personal wieder dreimal wöchentlich im Abstand 
von jeweils zwei Tagen ein Test vorgesehen, der nachweist, dass keine Infektion mit 
SARS-CoV-2 besteht.  

Auch wenn für vollständig Geimpfte und Genesene keine Testpflicht besteht, wird die 
Testung auch für Geimpfte/Genesene ausdrücklich empfohlen. Entsprechende Test-
Kapazitäten sind vorhanden.  



2 
 

 
Auch für Eltern und schulfremde Personen gilt nunmehr, dass der Zutritt nur 
mit einer medizinischen Maske und für nicht vollständig geimpfte oder ge-
nesene Personen nur mit einem aktuellen Testnachweis (3G-Regel) gestat-
tet ist. Unabhängig davon bitten wir darum, in der Kommunikation mit Eltern das Aus-
weichen auf digitale Formate zu prüfen. 
 
Maskenpflicht auch im Unterricht 
Eine medizinische Maske (oder FFP2) ist weiterhin ab der Klassenstufe 5 auch im Un-
terricht Pflicht. 
 
Berufspraktische Ausbildung 
Hinsichtlich der Durchführung von Praktika gibt es derzeit noch keine weiteren Infor-
mationen. Demnach finden diese zunächst weiterhin regulär statt. Besteht keine be-
hördliche Schließung der Praktikumseinrichtung, findet auch die fachliche Anleitung 
regulär statt. 
 
Absage außerschulischer Aktivitäten 
Außerschulische Aktivitäten sind abzusagen und die Schulleitung zu informieren.  
 
Lokale Schulschließungen möglich 
Bei gehäuften lokalen Infektionsgeschehen kann das Kultusministerium schulscharfe 
Schutzmaßnahmen wie zeitlich begrenzten Wechselunterricht oder temporäre Schul-
schließung anordnen. Dabei handelt es sich um eine Ermessensentscheidung. Sollte 
eine unserer Schulen davon betroffen sein, werden wir Sie rechtzeitig davon in Kennt-
nis setzen. 
 
Weitere Informationen 
Weitere Informationen auf Grundlage der neuen Verordnung, sollen in der kommen-
den Woche folgen. 
 
Bitte informieren Sie sich regelmäßig zu aktuellen Regelungen auf unserer Homepage 
bzw. im Intranet. 
 
 
 
gez. Stange   gez. Freitag    gez. Schlosser  
Schulleitung   Schulleitung    Geschäftsführung 
    Freie Oberschule Elterlein 


