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Niederwiesa, den 26.08.2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,
wir hoffen, Sie hatten erholsame Ferien gemeinsam mit der Familie und konnten in angenehmer
Umgebung und bei strahlendem Sommerwetter Kraft tanken für die nun wieder anstehenden Aufgaben in
Beruf und Schule.
Im Namen aller Lehrer kann ich Ihnen versichern, dass wir uns freuen, am 31.08.2020 mit allen Schülern in
ihrem gewohnten Klassenverband ins Schuljahr starten zu können.
Hier noch einige Informationen:
→ Auf Grundlage aller für uns geltenden Vorschriften haben wir unseren Hygieneplan aktualisiert.
Sie erhalten am ersten Schultag ein Exemplar ausgereicht, bitte unterschreiben Sie unbedingt
beiliegendes Formular und schicken es umgehend wieder in die Schule zurück.
→ Der Plan für den ersten Schultag wird im Anhang mit veröffentlicht. Wir starten mit Regelbetrieb,
jedoch vor allem in den ersten beiden Wochen mit Einschränkungen wie z. B. wenig
Gruppenunterricht, Unterricht fast ausschließlich im Klassenzimmer, den Klassen zugewiesene
Pausenplätze, mehr Pausen an der frischen Luft, wenn es das Wetter ermöglicht.
Es soll versucht werden, die Durchmischung der Gruppen zu minimieren und Infektionen zu
vermeiden.
→ Bedingt durch unsere noch laufenden Bauarbeiten zur Dacheindeckung gilt es, auch hier
entsprechende Verhaltensregeln zu beachten. Ihre Kinder werden dazu ausführlich belehrt.
Es stehen natürlich alle Ausgänge für den Notfall zur Verfügung, den Zugang haben wir jedoch wie
folgt geregelt und bitten, dies zu beachten:
1. Schultag:
Gebäude A nur Hintereingang
Gebäude B Eingang Giebelseite
Klassen 5a und 5c bitte auf den vorderen Teil des Hartplatzes von der Schulstraße
aus kommend (Nähe Zufahrt Turnhalle)
Klasse 5b bitte neben dem Eingang Neubau Giebelseite Richtung Speiseraum
kommend
Ab dem 2. Schultag gelten für alle Klassen:

Gebäude A: nur Hintereingang
Gebäude B: Eingang Giebelseite

Schüler aus Niederwiesa bitte erst 7.40 Uhr kommen (ab dem ersten Schultag).
Wir freuen uns auf euch.
→

Wir können zu Schuljahresbeginn auch neue Mitarbeiter begrüßen, die unser Team verstärken.
Herr Seifert wird als Religionslehrer alle Religionsgruppen von Herrn Eisner übernehmen, der in
seinen wohlverdienten Ruhestand eingetreten ist.
Frau Junghans unterstützt die Schüler in allen Dingen zur Berufsberatung, sie ist unsere neue
Praxisberaterin und wird vor allem in den Klassen 7 und 8 tätig sein.

Frau Hansch ist unsere Schulklubleiterin, so dass täglich ab 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr der Schulklub
wieder geöffnet ist. Bei Unterrichtsschluss der Klassen 5 bereits um 11.05 Uhr ist der Schulklub
auch zu dieser Zeit offen.
→ Alle Aktivitäten, Exkursionen, GTA, Praktikum sind unter Einhaltung der Hygieneregeln und der
Option, dass bei allen Exkursionen, Fahrten usw. keine Stornokosten mehr vom Freistaat
übernommen werden, wieder möglich.
Sie erhalten weitere und noch ausführlichere Informationen zum Elternabend.
Ich möchte Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass Ihr Kind täglich einen Mund-Nasen-Schutz
mitbringen muss, ansonsten wird der Zutritt zur Schule verwehrt. In diesem Fall werden Sie von uns
telefonisch informiert. Auch Sie benötigen beim Betreten der Schule einen solchen (Elternabend).
Wir sind gespannt, wie das Schuljahr startet. Sicherlich wird es sehr abwechslungsreich und wir
werden häufig kreative Entscheidungen treffen müssen. Seien Sie versichert, dass das
gesundheitliche Wohl in Verbindung mit zielgerichtetem Unterricht für Ihre Kinder an erster Stelle
steht und bleiben Sie an unserer Seite.

Im Namen aller Mitarbeiter der Oberschule Niederwiesa

K. Fischer
Schulleiterin

L. Frassek
kommissarische stellv. Schulleiterin

