
Sehr geehrte Eltern,                  9. April 2021 

am Montag, dem 12. April 2021 soll nach den Osterferien die Schule im eingeschränkten Regelbetrieb wieder 

mit Leben gefüllt werden.  

Die Grundlagen dafür regelt die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) vom 29. März 2021. 

Laut §5a Absatz 4 Satz 1 SächsCoronaSchVO muss für den Zutritt zur Schule der Nachweis einer für die Abnahme 

des Tests zuständigen Stelle oder eine qualifizierte Selbstauskunft erbracht werden, welche anzeigt, dass keine 

Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Dies muss zweimal wöchentlich erfolgen. 

Alle diesbezüglichen Dienstanweisungen und Unterlagen haben wir vom Staatsministerium für Kultus am 

Donnerstag, dem 8. April 2021 am späten Nachmittag zusammen mit den Tests für die Schülerinnen und Schüler 

erhalten.  

Nach intensivem Studium aller Schriftstücke listen wir Ihnen hier Ihre Auswahlmöglichkeiten zusammengefasst 

auf: 

 Ihr Kind kommt am Montag wie gewohnt zur Schule und bringt die von Ihnen ausgefüllte „Information 

über die Erhebung personenbezogener Daten zur Durchführung eines Corona-Schnelltests und 

Einwilligungserklärung“ (Formular wird Ihnen im Anhang zugestellt) mit.   Der Test wird dann im 

Klassenzimmer im Klassenverband unter Aufsicht des anwesenden pädagogischen Personals 

durchgeführt. 

Folgender Test wurde uns seitens des Kultusministeriums zur Verfügung gestellt: „Rapid SARS-CoV-2 

Antigen Test Card von BOSON  Biotech“. 

 Ihr Kind kommt am Montag wie gewohnt zur Schule und bringt den „Nachweis einer für die Abnahme 

des Tests zuständigen Stelle“ (tagesaktuell bzw. nicht älter als drei Tage) mit.  

 Ihr Kind kommt am Montag wie gewohnt zur Schule und weist eine „Qualifizierte Selbstauskunft“ 

(Formular wird Ihnen im Anhang zugestellt) über die eigenständige Durchführung eines Schnelltests 

nach. 

 Im Falle eines positiven Testergebnisse gilt sofortige Quarantäne. Außerdem muss in Abstimmung mit 

dem Gesundheitsamt ein PCR-Test durchgeführt werden.  

 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte sind während der Testung über die gesetzliche Unfallversicherung 

abgesichert. 

 Sie als Personensorgeberechtigte lehnen eine Testung Ihres Kindes generell ab. Dann ist Ihrerseits eine 

schriftliche Abmeldung von der Teilnahme am Präsenzunterricht nötig, welche bis zur Erstellung einer 

neuen Corona-Schutzverordnung bis zum 18.April 2021 gilt. Sie erhalten vom Klassen- bzw. Fachlehrer 

die Lernaufgaben. Mit einer vollumfänglichen Betreuung durch das Lehrpersonal wie im 

Präsenzunterricht ist jedoch nicht zu rechnen. 

Die Handhabung der Leistungsermittlung und Bewertung in diesem Fall befindet sich noch in Klärung.  

 

 Des Weiteren gilt nach wie vor, dass Personen mit allgemeinem Krankheitsgefühl, Fieber ab 38 °C, 

Durchfall, Erbrechen, Geruchs- und Geschmacksstörungen sowie nicht nur gelegentlichem Husten die 

Schule nicht betreten dürfen bzw. abgeholt werden müssen. Der Zutritt ist erst wieder zwei Tage nach 

dem letztmaligen Auftreten eines dieser Symptome gestattet.  

Der Stundenplan in der Ausführung von vor den Ferien bleibt vorerst weiterhin bestehen.  

Bei dringenden Anfragen wenden Sie sich bitte über den Elternsprecher Ihrer Klasse zur gesammelten 

Weiterleitung an den Klassenlehrer und die Schulleitung. 
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