
 

Informationen zur Schulorganisation ab 03.01.2021 

Liebe Schulgemeinschaft,         

am Montag, d. 03.01.2022 startet bei uns wieder der Schulbetrieb nach den Ferien. Nachfolgende 

schulorganisatorische Regelungen  bleiben zunächst bis zum 11. Januar 2022 gültig: 

                                     

a. Für die Schülerlinnen der Jahrgangsstufen 9 und 10 gilt Präsenzpflicht. Es sind dies die 

Schüler/innen der Jahrgangsstufen, die für die weitere Bildungsbiografie eine besondere 

Bedeutung (Übergänge und Abschlüsse) haben. 

b. Schülerlinnen der Jahrgangsstufen 7 und 8 der weiterführenden allgemeinbildenden 

Schulen können aufgrund einer entsprechenden Erklärung ihrer Sorgeberechtigten dem 

Präsenzunterricht fernbleiben. 

- Die Erklärung ist schriftlich gegenüber der Schule abzugeben; einer Begründung bedarf es 

nicht. 

 

- Die Erklärung ist mindesten für eine (Schul-)Woche abzugeben. 
 
- Das Fernbleiben wird als entschuldigtes Fehlen dokumentiert. 
 
- Die Schulen sollen die Schülerlinnen am Anfang der Woche mit Lernaufgaben versorgen. Die 
Aufgaben werden von den Lehrkräften der 7./8. Klassen zum  Wochenbeginn  in die 
SchulCloud eingestellt. Ein Anspruch auf Distanzunterricht besteht nicht. 
 
- Für die Zeit bis zum 11. Januar 2022 entscheiden die Schule nach pädagogischen Kriterien 
darüber, ob auf die Leistungsbewertung bei den Lerngruppen  verzichtet wird, bei denen 
Schüler/innen vom Präsenzunterricht fernbleiben.                                                                                                                                            
 
- Die Zeit bis zum 11. Januar 2022 soll - aufgrund der Möglichkeit zum Fernbleiben vom 
Präsenzunterricht in den Jahrgangsstufen 7/8 an unserer Schule und der damit verbundenen 
heterogenen Anwesenheit der Schüler/innen – in den Klassen vorwiegend zum Üben und 
Wiederholen sowie zum Aufholen von Lernrückständen und zur Festigung von Lernstoff 
genutzt werden. Daher sollten die Schüler/innen, die dem Präsenzunterrichtet fernbleiben, auch 
Aufgaben erhalten, die sich zum Üben und Wiederholen eignen.  
 
- Während des Fernbleibens vom Präsenzunterricht von den Schülerlinnen bearbeitete Aufgaben 
können von den Lehrkräften kommentiert werden, sie werden aber nicht bewertet. 
 
c. Aktuelle, von Eltern unterschriebene Nachweise über einen zu Hause durchgeführten 
NEGATIVEN Selbststest legen die Schülerinnen und Schüler lt. Teststrategie des MBJS 
weiterhin MONTAG, MITTWOCH und FREITAG vor. 
 

Ich wünsche allen von Herzen ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Ferien 
und einen gesunden Start ins neue Jahr! 

            gez. Petzold (Schulleiterin)                                              
            Premnitz, d. 17.12.2021            


