Coswig, 31.08.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, dass die Sommerferien für Sie und Euch eine
erholsame Auszeit war und alle gesund und mit neuer Energie
zurückgekehrt sind, um in ein weiteres Schuljahr unter den
Bedingungen der Corona-Pandemie zu starten.
Wir heißen alle willkommen, insbesondere die Schülerinnen und Schüler unserer zwei Klassen der
Jahrgangsstufe 5 sowie alle anderen „Neuzugänge“. Wir sind sicher, dass ihr Euch sehr schnell bei
uns einleben und wohlfühlen werdet!
Sehr geehrte Eltern,
mit diesem Elternbrief möchten wir Sie über einige wichtige Neuerungen, Veränderungen und
bestimmten Verfahrensweisen an unserer Schule informieren.
 Unterrichtsversorgung und statistische Anmerkungen
An der Oberschule Kötitz werden 310 Schüler in 12 Klassen von 29 Lehrern unterrichtet.
Als neuen Kollegen begrüßen wir ganz herzlich Herrn Koneczny (Ge, Gk und Ma). Damit wir den
Grundbereich absichern können, werden wir von anderen Schulen mit folgenden Lehrerinnen und
Lehrern unterstützt: Frau Weniger (Ch), Frau Wolprecht (Ku), Herr Albani (Ch) und Herr Rascher
(Ku). Die Personalsituation ermöglicht uns nur einen kleinen Spielraum für die Einzelförderung und
die inklusive Unterrichtung. Eine Reserve, insbesondere für Unterrichtsvertretungen, ist nicht
vorhanden. Frau Bothe haben wir in den Ruhestand und Frau Feulner in den Landesdienst des
Freistaates Bayern verabschiedet. Damit musste die Klassenlehrerbesetzung der Klasse 10a im
Abschlussjahr geändert werden. Wir freuen uns, dass sich Frau Hentschel und Frau Benhöfer
dieser außergewöhnlichen Aufgabe stellen.
 Wiederaufnahme des Regelbetriebes
Wie bereits vor den Sommerferien angekündigt, starten wir nach den Vorgaben des Landes wieder
„in voller Besetzung“ und nach den geltenden Stundentafeln und Lehrplänen in das neue Schuljahr.
Dennoch wird es zum Gesundheitsschutz aller Beteiligten besondere Maßnahmen geben, die ab dem
31.08.2020 gelten und sich wie folgt zusammenfassen lassen:
1. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) im Unterricht ist freiwillig möglich. Im
Schulgebäude, außerhalb des Unterrichtsraumes müssen alle Schüler und Lehrer eine MNB tragen.
Wir bitten Sie als Erziehungsberechtigte, ihren Kindern hinreichend Masken zum Wechseln sowie
Beutel zur Aufbewahrung mitzugeben und mit ihnen noch einmal die sachgerechte Verwendung der
MNB zu besprechen.
2. Nach dem Betreten der Schule hat sich jeder unverzüglich die Hände gründlich zu waschen oder
zu desinfizieren. Auf körperliche Kontakte und Handschlag sollte verzichtet werden. Die Hustenund Niesetikette ist einzuhalten. Alle Räumlichkeiten werden über den Schultag regelmäßig
ausreichend und gründlich gelüftet.
3. Schulfremde Personen, dazu gehören auch die Erziehungsberechtigten, dürfen das Schulgelände
nur nach Anmeldung betreten. Das Tragen einer MNB ist für diesen Personenkreis auf dem
gesamten Schulgelände Pflicht. Personen, die nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sind oder
Symptome erkennen lassen, die auf eine Infektion hinweisen, dürfen das Schulgelände nicht
betreten.
4. Vom Klassenlehrer erhalten Sie am 1. Schultag das Formular „Versicherung der Kenntnisnahme ...“.
Wir bitten Sie hiermit ausdrücklich: Lesen Sie sich dieses genau durch und geben Sie das Formular
über Ihre Kinder bis spätestens 07.09. unterschrieben zurück. Schüler, deren Formular bis zum
07.09. nicht unterschrieben vorliegt, dürfen ab dem 08.09.2020 das Schulgelände nicht betreten.
5. Da wir im Bereich unseres Frühstücksangebotes durch die Bäckerei Walther und des
Lunchangebotes im Schulclub ein dichtes Schüleraufkommen und eine Vermischung von Schülerinnen
und Schüler vieler Jahrgangsstufen nicht vermeiden können, wird es diese Angebote bis auf
Weiteres nicht geben. Wir bitten Sie daher, Ihren Kindern ausreichend Verpflegung für den

Schultag mitzugeben. Die Mittagsversorgung durch die Firma J&N Hauswirtschaftsservice GmbH
in der Mittagspause im Speiseraum findet statt. Die notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung des
Hygieneplanes hat die Schulleitung mit der Firma besprochen.
 Öffnungszeiten des Sekretariats
Frau Hofmann, die Sekretärin der Schule, ist zu diesen Zeiten für Ihr Anliegen da:
Montag bis Freitag
07.00 - 13.00 Uhr
Tel 03523 760040
Mail osk@stadt.coswig.de
 LernSax – Digitale Lernzeit
Wir haben uns im gesamten vergangenen Schuljahr intensiv mit LernSax beschäftigt und diese
Lernplattform mit ihren internetbasierten Lösungen für Kommunikation und Kooperation zum
selbstverständlichen pädagogischen Instrumentarium unserer Schule gemacht. Alle Bestandsschüler wurden ausführlich und zum Teil mehrfach in die Lernplattform eingewiesen und besitzen
ihren persönlichen Zugang. Alle Stammlehrer verfügen über eine eigene Homepage auf LernSax.
Der Schul- und Lernalltag kann durch ihre Kinder an der Oberschule Kötitz nicht mehr ohne eine
intensive Auseinandersetzung mit den neuen technischen Mitteln bewältigt werden. Deshalb sind
wir gemeinsam gefordert, Ihre Kinder zu unterstützen, sich mit diesem digitalen Medium
auseinanderzusetzen. Nur durch eine Zusammenarbeit können die digitalen Kompetenzen Ihrer
Kinder zukunftsweisend aufgebaut werden.
Wir wissen, dass die Ausstattung der Familien mit internetfähigen Endgeräten unzureichend ist.
Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes werden uns hier sicher helfen. Da aber diese
Programme in aller Regel durch bürokratische Hürden verlangsamt anlaufen, suchen wir auch nach
anderen Möglichkeiten, die Digitalisierung der OS Kötitz voranzubringen. Im September werden
wir einen ersten Schwung an Endgeräten, die durch eine Initiative des Vereins „Coswig - Ort der
Vielfalt" e.V. bereitgestellt werden, an bedürftige Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigten
übergeben. Dazu laden wir die betreffenden Familien ein.
Wir werden Ihnen zunehmend Formulare, Elternbriefe, Informationen und Hinweise nur noch digital
auf unserer Homepage www.oberschule-koetitz.de und/oder auf LernSax zur Verfügung stellen.
 Wenn ihr Kind im Unterricht fehlt
1. Krankheit
Die telefonische Abmeldung erfolgt bitte bis 8.00 Uhr unter 03523 760040 bei unserer Sekretärin
Frau Hofmann. Bei mündlicher Abmeldung ist innerhalb von drei Tagen ebenfalls eine schriftliche
Entschuldigung durch die Eltern beim Klassenleiter (mindestens Format A5) erforderlich. Beachten
Sie bitte unbedingt die Hinweise im Formular „Versicherung der Kenntnisnahme ...“.
2. Freistellung
Da Freistellungen in die Schulpflicht eingreifen, sind sie nach dem Gesetz nur in klar definierten
Fällen möglich, z.B. für bestimmte sportliche, kirchliche, politische Veranstaltungen oder aus
persönlichen Gründen wie Hochzeit oder Todesfall bestimmter Angehöriger, Konfirmation usw.,
nicht aber zur Verlängerung des Urlaubs. Jede Freistellung muss rechtzeitig und schriftlich mit
Begründung beim Klassenlehrer (ab 3 Tagen beim Schulleiter) beantragt werden. Es muss noch die
Zeit bestehen, den Antrag bearbeiten zu können. Planbare Arztbesuche, Führerscheinprüfungen, …
sind möglichst außerhalb des Unterrichts zu legen.
Sehr geehrte Eltern,
im Namen des gesamten Lehrerkollegiums wünschen wir Ihren Kindern einen guten Start in das
neue Schuljahr. Bleiben Sie alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung der OS Kötitz

