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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab 11. Mai 2021 gibt es eine neue Verordnung, die auch Auswirkungen für unseren Schulbetreib hat. 
 
Den dazugehörigen Schulleiterbrief können Sie auf unserer Homepage einsehen. 
 
Die für uns wichtigsten Neuerungen möchte ich noch einmal kurz und vereinfacht 
zusammenfassen: Diese gelten beim Schulstart am 17.05.2021. 

- Für die Teilnahme am Präsenzunterricht sind geimpfte oder genesene Personen den 
getesteten Personen gleichgestellt. Das bedeutet, dass solche Lehrkräfte, schulisches 
Personal sowie Schüler/Schülerinnen von der zweimaligen Testpflicht pro Woche 
befreit sind. Die Befreiung bedarf jedoch einem Nachweis, der bei mir, der 
Schulleiterin, zur Einsicht vorzulegen ist oder auf anderem Wege (Kopie) 
nachgewiesen wird. 
Wie die Nachweise erfolgen können, lesen Sie bitte auf „sachsen.de   FAQ-Häufige 
Fragen zu den Bekanntmachungen“. 
Die Ausnahme gilt für die oben genannten Personen nicht, wenn typische 
Symptome auftreten. 

- Das Testen zu Hause und die selbst erstellte Selbstauskunft wird nicht mehr 
anerkannt. 

- Sie müssen dafür in ein Testzentrum gehen oder Ihr Kind wird zukünftig in der Schule 
getestet, wie alle anderen auch. Die ausgefüllte Einwilligungserklärung ist 
mitzugeben. Die Testung außerhalb der Schule darf nicht älter als 24 Stunden sein. 

- Es können zur individuellen Testung in der Schule auch Speichel- bzw. Spucktests 
beschafft werden, wenn dies medizinisch notwendig ist. Dafür benötigen wir ein 
entsprechendes ärztliches Attest. Legen Sie uns dies rechtzeitig vor, damit wir die 
Tests beim LASUB bestellen können. 

- Die Ausnahme für geimpfte und genesene Eltern gilt zwar, aber eine Kontrolle ist 
zeitaufwändig und nicht immer kurzfristig umsetzbar, deshalb sollte dies nur im 
Notfall zum Einsatz kommen. Eine vorherige Absprache mit der Schulleitung ist 
dringend nötig. 

 
Aktuelle Informationen können Sie auf unserer Homepage und wie immer auf den Portalen des 
Staatsministeriums für Kultus „bildung.sachsen.de“ nachlesen. 
 
Wir danken allen für die Unterstützung sowie die Zusammenarbeit in den letzten Wochen.  
 
Das Lehrerteam und die Rektorin wünschen erholsame freie Tage und weiterhin ein vertrauensvolles 
Miteinander. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ines Rudolph 
Grundschulrektorin                                                              
 
Crottendorf, am 12.05.2021 
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