
Oberschule Niesky – Pestalozzistraße 24 – 02906 Niesky 

Niesky, 17.03.2021 
Sehr geehrter Eltern, liebe Schüler, 
 

für alle weiterführenden Schulen Sachsens besteht ab Mittwoch, 17. März, die 
wöchentliche Pflicht zu Coronatests. Dies wird mit Schnelltests umgesetzt. 
Demnach müssen sich landesweit alle Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte 
selbst testen oder wöchentlich eine anerkannte Testbescheinigung mit einem 
negativen Testergebnis mitbringen. Wenn Ihnen der Selbsttest durch Ihre Kinder 
zu unsicher ist, lassen Sie es durch geschultes Fachpersonal durchführen und 
geben Sie Ihren Kindern die Testbescheinigung (1x je Woche) mit. 
 
Bei uns führen Ihre Kinder den Test am Donnerstag, den 18.03.21 bzw. am 
Freitag, den 19.03.21 durch. Dazu müssen Ihre Kinder die 
Einwilligungsbestätigung mitbringen. Der Test erfolgt unter Aufsicht eines 
Lehrers. Ab dem 22.03.2021 wird wöchentlich ein Testtermin in der Schule 
festgelegt. 
 
Im Internet wurde ein Erklär-Video für Schüler bereitgestellt, wie die Selbsttest 
durchgeführt werden:  
https://www.youtube.com/watch?v=8P-izXYIvBQ. 
 
Wer kein negatives Testergebnis vorlegen kann oder sich nicht testen lassen will, 
darf das Schulgebäude nicht betreten. Betroffene Schüler müssen dann zuhause 
lernen. 
 
Beachten Sie, liebe Eltern, und Ihr, liebe Schüler, dass die Bereitstellung der 
Aufgaben nicht wie in den letzten Wochen erfolgt. Dadurch, dass die Lehrer jetzt 
wieder Präsenzunterricht erteilen, wird die Vorgehensweise geändert. Die Lehrer 
erteilen ihre "Homeoffice-Aufgaben" und erklären die Art und Weise der 
Aufgabenerfüllung jetzt in der Schule. Ihr Kind wird sich mit einer/m Mitschüler/in 
in Verbindung setzen müssen (ein/e gute/r Freund/in?) und sich die Aufgaben in 
Eigenregie besorgen müssen und nacharbeiten. Die Arbeit über LernSax in der 
jetzigen gewohnten Weise wird es in der Zeit des Präsenzunterrichts nicht geben. 
Setzen Sie sich, wenn erforderlich, mit dem Klassenleiter zur Klärung der 
Vorgehensweise in Verbindung. 
  
Liebe Eltern, lassen Sie Ihre Kinder bitte testen, damit möglichst viel 
Präsenzunterricht mit möglichst vielen Schülern stattfinden kann. 
 

Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute und bleiben Sie und ihr gesund. 
 

gez. Kavel 
Schulleiter 
 


