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Freiberg, 29. April 2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

seit dem letzten Schreiben ist wieder einmal nur eine Woche vergangen und erneut haben sich 

Veränderungen ergeben. Die meisten Klassen haben die zurückliegende Woche wieder im 

Fernlernen verbracht und sind nur für Leistungsmessungen an die Schule gekommen.  

Eine Rückkehr in den Wechselunterricht ist bei den aktuellen Inzidenzzahlen noch nicht 

absehbar und wir wissen um die schwierige Situation. Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe 

2, welche nun seit sehr langer Zeit nicht mehr an der Schule war, werden bei der künftigen 

Rückkehr bevorzugt zurückkehren. 

Die Abschlussklassen der Gemeinschaftsschule, der Realschule und die Jahrgangsstufe 1 des 

Gymnasiums haben weiterhin eingeschränkten Präsenzunterricht. In der Jahrgangsstufe 1 kann 

nun auch wieder Sport im Basisfach vor Ort unterrichtet werden. Einige werden sich darüber 

freuen, andere fragen sich sicherlich, wie dies mit der aktuellen Inzidenzlage einhergeht. Die 

Rechtsgrundlage wurde hierfür in der vergangenen Woche geschaffen, wir setzen diese jedoch 

erst ab dem 3. Mai um, damit eine sinnvolle und gut vorbereite Lösung für alle Beteiligten 

vorliegt. Die Fachschaft Sport beschäftigt sich daher intensiv mit einem stimmigen Konzept und 

den unterschiedlichen Aspekten. Dafür haben wir auch die vielen Anregungen und Fragen der 

Schülerschaft, welche an uns herangetragen wurden, aufgenommen. Fest steht, dass auch im 

Basisfach Sport fachpraktische Leistungsmessungen erfolgen müssen, um zu einer 

Abschlussnote zu kommen, welche ja auch Teil des gymnasialen Abschlusszeugnisses ist. 

Dennoch werden wir niemanden dazu zwingen an Trainingsmöglichkeiten im Präsenzunterricht 

teilzunehmen. Einzig für die Leistungsfeststellungen wird es eine Präsenzpflicht geben. 
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Testungen bei Leistungsfeststellungen 

Seit Mittwoch, 28. April 2021, hat das Kultusministerium eine neue Corona Verordnung Schule 

erlassen und veröffentlicht. Diese enthält für uns entscheidende Veränderungen, über welche 

wir ebenfalls informieren wollen. 

Sowohl bei Zwischen- und Abschlussprüfungen als auch bei anderen Leistungsfeststellungen an 

der Schule ist eine Teilnahme ohne vollständigen Impfschutz, Immunität oder Testung möglich. 

Es ist dann aber von den Schülerinnen und Schülern ein Mindestabstand von 1,5 Metern sowie 

eine räumliche Trennung von den Getesteten und den Nicht-Getesteten durchgängig zu 

wahren. 

Zur Gruppe der „Getesteten“ zählen alle Schülerinnen und Schüler, welche 

• eine Einverständniserklärung zum Test an der Schule vorgelegt haben und hier vor Ort 

getestet werden 

• einen Nachweis über einen externen Test („Bürgertest“) vorlegen, welcher nicht älter als 

48 Stunden ist 

• seit mindestens vierzehn Tagen einen vollständigen Impfschutz nachweisen können 

• sich durch einen positiven PCR Test als ehemals erkrankt, nun „Genesene“ ausweisen 

können (dieser befreit für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Testdatum) 

Alle anderen Schülerinnen und Schüler zählen zur Gruppe der „Nicht-Getesteten“ und werden 

ihre Leistungsfeststellung in einem separaten Raum durchführen. Der Mindestabstand ist in 

allen Prüfungsräumen einzuhalten. 

Bei allen Leistungsfeststellungen in der Präsenz werden wir den Schülerinnen und 

Schülern ein Testangebot zu unterbreiten. Ausgenommen sind vollständig geimpfte bzw. 

genesene Personen. 

Das Testangebot wird in der Regel direkt vor der Leistungsfeststellung angeboten. Sofern in den 

zwei Tagen vor der Leistungsfeststellung schon an der Schule getestet wurde, ist ein weiterer 

Test nicht notwendig. Es sei denn, die Schülerinnen und Schüler wären mehr als zwei Tage an 

der Schule, dann wäre ein weiterer Test notwendig. 
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Abitur 

In der kommenden Woche starten unsere Abiturientinnen und Abiturienten in die Phase der 

schriftlichen Abiturprüfung. In den zurückliegenden zwei Jahren hat der Jahrgang großen 

Einsatz und Nervenstärke bewiesen und sich intensiv auf dieses Ziel vorbereitet. Nicht weniger 

gespannt als die Schülerinnen und Schüler blicken auch die betreuenden Lehrkräfte diesen 

Prüfungen entgegen. Nicht, weil es sich um ein Abitur unter Pandemiebedingungen handelt, 

sondern weil es auch der erste Jahrgang der neuen Kursstufe ist. Die Schülerinnen und Schüler 

haben vor zwei Jahren noch mehr nach ihren Interessen wählen können, als es in den Vorjahren 

ohnehin schon möglich war und leisten nun drei, statt zuvor vier, schriftliche Prüfungen ab. Neu 

ist dadurch auch, dass am kommenden Dienstag, 4. Mai 2021 die schriftlichen Abiturprüfungen 

zwar mit Deutsch beginnen, es aber auch Schülerinnen und Schüler gibt, welche erst später in 

die schriftliche Prüfungsphase einsteigen. Neu ist auch, dass es in der Abiturprüfung Englisch 

einen Hörverstehens-Teil geben wird.  

Wie in den Vorjahren auch schon, werden wir die diesjährigen Abiturprüfungen im Prisma 

schreiben. Auch unter Pandemiebedingungen finden wir hervorragende Voraussetzung vor und 

können auf die Erfahrungen der letztjährigen Prüfungen zurückgreifen. Aufgrund der neuen 

Entscheidung zur Testung bzw. Nicht-Testung und der damit verbundenen Einteilung in 

„Getestete“ und „Nicht-Getestete“ bereiten wir uns auf die Eventualität vor, dass wir in zwei 

getrennten Räumen/Sälen die Abiturprüfungen schreiben. Nach einem Jahr des Abstandhaltens 

und der Isolation wünschen wir uns aber, dass alle Abiturientinnen und Abiturienten getestet 

zur Prüfung erscheinen, um die Prüfungen auch gemeinsam, als ein Jahrgang und in einem Saal, 

schreiben zu können. Im Prisma haben wir hierfür mehr als genug Abstand, die passende 

Belüftung und gute Wegekonzepte.  

Damit dies auch für alle Abiturientinnen und Abiturienten möglichst einfach gelingt haben wir 

folgende Testangebote realisiert: 

Deutsch Abitur, 4.5.2021  - Testangebot der Schule: Montag, 3.5. 9 Uhr in der Stadthalle 

Physik Abitur, 6.5.2021  - Testangebot der Schule: Mittwoch, 5.5. 9 Uhr in der Stadthalle 

BK/G/S/Wi Abitur, 7.5.2021  - Testangebot der Schule: Mittwoch 5.5. 9 Uhr in der Stadthalle 

Englisch Abitur, 10.5.2021  - Testangebot der Schule: Sonntag 9.5.  9 Uhr in der Stadthalle 

Chemie Abitur, 11.5.2021  - Testangebot der Schule: Sonntag 9.5. 9 Uhr in der Stadthalle 

 

Französisch Abitur,2.5.2021  - Testangebot der Schule: Montag 10.5 13:45 Uhr in der Stadthalle 

Mathe Abitur, 17.5.2021  - Testangebot der Schule: Sonntag 16.5. 9 Uhr in der Stadthalle 

Biologie Abitur, 19.5.2021  - Testangebot der Schule: Montag, 17.5. 14:15 Uhr in der  

Stadthalle 
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Ein positiver Schnelltest schließt die betroffene Person zunächst von der Teilnahme an der 

Prüfung aus, ein in der Folge erfolgter negativer PCR-Test gestattet die Prüfungsteilnahme dann 

wiederum wieder. 

Wir haben die Testungen sehr bewusst nicht unmittelbar vor die schriftlichen Prüfungen gelegt. 

Auch wenn dies für uns organisatorisch leichter wäre, möchten wir den Abiturientinnen und 

Abiturienten vor der Prüfung diese zusätzliche Belastung ersparen. Des Weiteren bleibt so 

genug Zeit, um im Falle eines positiven Schnelltests auch noch einen PCR Test durchzuführen, 

welcher, sofern er negativ ausfällt, den positiven Schnelltest aufheben würde und damit eine 

Zulassung zur Prüfung ermöglichen würde. Erfreulicherweise hatten wir bisher – bei über 2000 

durchgeführten Tests – noch keinen falsch-positiven Schnelltest.  

Bei der Abiturprüfung sind, wie bei allen anderen Leistungsmessungen in der Präsenz, 

medizinische Masken zu tragen, sofern die Person nicht von einem Attest davon befreit ist. 

Diese dürfen jedoch zum Essen und Trinken, oder bei spontanem Unwohlsein, abgenommen 

werden („Maskenpausen“). Zudem ermöglichen wir auch den kurzzeitigen Aufenthalt im Freien 

unter Aufsicht, bei welchem die Maske – bei Einhaltung des Mindestabstands – abgenommen 

werden darf. 

Wir wünschen allen Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg bei den Prüfungen und allen 

weiteren Mitgliedern der Schulgemeinschaft viel Gesundheit und gute Nerven. 

Herzliche Grüße  

 

 

 

 

 

René Coels Petra Schwinghammer Timo Kuschnier 

Schulleiter Rektorin der Gemeinschaftsschule Realschulrektor 

 


