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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
mit der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 24. August 2021 treten wiederum
einige Veränderungen im Schulbetrieb in Kraft.
Derzeit liegt die Inzidenz im Landkreis Zwickau über der Grenze von 10.
Das bedeutet, dass in den ersten beiden Unterrichtswochen dreimal wöchentlich (Montag,
Mittwoch, Freitag) eine Testung aller Schülerinnen und Schüler sowie des pädagogischen und
technischen Personals der Schule auf SARS-Cov19 durchgeführt wird. Geimpfte und Genese
sind von der Testpflicht befreit. Ein schriftlicher Nachweis ist zu erbringen.
Alle Schülerinnen und Schüler, die neu am Albert-Schweitzer-Gymnasium sind oder noch
keine Einverständniserklärung für die Testung abgegeben haben, tun dies bitte am ersten
Schultag in den Klassenleiter- bzw. Tutorenstunden. Das Formular steht Ihnen zum download
bereit.
Hier möchte ich darauf hinweisen, dass die Schulbesuchspflicht wieder in Kraft getreten ist.
Weiterhin besteht in den ersten beiden Unterrichtswochen wieder die Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung im Schulgebäude und im Unterricht.
Ab der dritten Woche wird wieder eine Erleichterung angestrebt.
Um langfristig eine Verbesserung der medizinischen Sonderlage zu erreichen, ist es
unumgänglich, die Anzahl der Geimpften in der Bevölkerung zu erhöhen. Dazu werden mobile
Impfteams an Stützpunktschulen vor Ort Impfangebote unterbreiten. Diese gelten für
Schülerinnen und Schüler sowie für deren Eltern und das Personal der Schule.
Das Albert-Schweitzer-Gymnasium ist eine dieser Stützpunktschulen.
An den ersten beiden Unterrichtstagen werden wir eine anonyme Befragung durchführen, wie
viele Personen sich für ein solches Angebot interessieren. Wird die Grenze von achtzig
Personen überschritten, werden die Impfungen an zwei Terminen (je einer für die Erst- und
Zweitimpfung) durchgeführt.
Bitte beachten Sie dazu auch die entsprechenden Anlagen.
Persönlich begrüße ich diese Regelung ausdrücklich und wünsche mir einen breiten Zuspruch.
Gleichzeitig möchte ich jedoch nochmals auf die Freiwilligkeit der Impfung hinweisen.
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Wie Sie den lokalen Medien entnehmen konnte, haben die Bauarbeiten an der neuen Sporthalle
des Albert-Schweitzer-Gymnasiums begonnen. Dies zieht leider weitere Beeinträchtigungen im
Straßenverkehr nach sich. Bitte beachten Sie dies beim Weg zur und von der Schule. Hier sei
nochmals darauf hingewiesen, dass ein Befahren des Schulgeländes rechtlich nicht möglich ist
und entsprechend geahndet werden kann.
Derzeit ist die Nutzung der Plattform "lernsax" nur eingeschränkt möglich.
Auf Wunsch der Elternvertreter führen wir derzeit Arbeiten zur Vereinheitlichung von
Nutzernamen und weiteren administrativen Vorgaben durch. Zeitnah zum Unterrichtsbeginn
am 6. September 2021 wollen wir die Arbeiten abschliessen.
Uns allen wünsche ich einen erfolgreichen und möglichst reibungslosen Start in das neue
Schuljahr sowie weitere Verbesserungen in der Bekämpfung der Pandemie.
Mit freundlichen Grüßen

Anlagen:
- Schul- und Kita-Coronaverordnung vom 24. August 2021
- Schulfachliche Informationen für alle Schularten
- Angebot einer Schutzimpfung gegen das Coronavirus
- Aufklärungsmerkblatt
- Anamnesebogen mit Einwilligungserklärung
- Erklärung der Sorgeberechtigten bei der Impfung von unter 16-Jährigen
- Corona-Broschüre für Kinder und Jugendlichen

