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Schulleiterinfo Update vom 04.03.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 RS, 
entgegen der Pressemitteilungen zu Beginn dieser Woche hat heute das Sächsische 
Staatskabinett beschlossen, dass vorbehaltlich der Zustimmung des Sächsischen Landtages 
am morgigen Freitag am 15. März 2021 alle weiterführenden Schulen, wie auch die 
Oberschule Markkleeberg für den Wechselunterricht geöffnet werden. Ich denke bei allen 
Beteiligten werden Steine vom Herzen fallen, auch bei den Lehrerinnen und Lehrern. Die 
Option erst nach den Osterferien zu beginnen wäre für alle keine gute gewesen. 
Morgen Abend werden die Rahmenbedingungen, unter denen der Wechselunterricht in den 
Schulen zu organisieren ist, den Schulleiterinnen und Schulleitern bekannt gegeben. Auf 
dieser Grundlage werden wir die Rückkehr unserer Schülerinnen und Schüler bestmöglich in 
der kommenden Woche organisieren. So werden hygienische Aspekte und andere Vorgaben 
zu beachten sein, ebenso die Organisation eine Testung zu Beginn der Öffnung gemeinsam 
mit dem DRK.  Die Vorbereitung erfolgt in der kommenden Woche, Vieles muss im 
Kollegium abgesprochen und ab dem 15.03.2021 umgesetzt werden. 
Zu genaueren Details werde ich Sie sofort in Kenntnis setzen, wenn die Vorbereitungen 
beendet sind, spätestens aber kurz vor Ende der kommenden Woche, wie gewohnt an 
dieser Stelle.  
Ich bitte von vorherigen Anfragen abzusehen, bitte informieren Sie sich zu diesem Zeitpunkt. 
Mit dem Lichtstreif am Horizont, der Zuversicht, dass es jetzt endlich wieder bergauf geht 
und der Freude, dass die Schulgemeinschaft wieder zu einem kleinen Stück Normalität 
zurückkehren kann, verbleiben wir 

 
 

mit freundlichen Grüßen. 
 
 
 
 
 
Ronny Ullmann   und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 12.02.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 RS, 
 
in dieser Woche haben sich die Hoffnungen leider zerschlagen, dass neben der weiteren 
Beschulung der Abschlussklassen die Stufe des Wechselunterrichts für alle weiteren 
Klassen der Oberschule Markkleeberg am 15.02.2021 beginnen kann. Ein möglicher Beginn 
für die weiterführenden Schulen wurde in den Monat März vertagt. Was das Datum betrifft, 
gibt es keine Festlegung, sodass wir nur weiter hoffen können. Der derzeitige Rückgang der 
Inzidenzwerte könnte positiv stimmen nur das Risiko der Verbreitung der mutierten 
Coronavirusvariante bremst diesen Optimismus im Moment leider wieder aus. 
Wie ich Ihnen bereits mitteilte, sind die Halbjahresinformationen unserer Schülerinnen und 
Schüler seit dem 10.02.2021 erstellt, nur können wir aus den bekannten Gründen diese nicht 
vor Ort überreichen. 
Wir haben uns dazu entschieden, dass die Klassenleiterinnen und Klassenleiter die 
Halbjahresinformationen vorab als PDF-Dokument Ihren Kindern zur Weiterleitung an Sie bis 
spätestens Mittwoch, den 17.02.2021 über die Lernsax E-Mail im Anhang zusenden. Die 
Originale werden Ihren Kindern dann mit Beginn des Wechselunterrichts vor Ort übergeben 
werden. 
Erfreulicherweise hat die Oberschule Markkleeberg einen personellen Zuwachs bekommen, 
wir freuen uns eine neue Chemielehrerin in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Sie wird ab 
kommender Woche, zunächst über Lernsax, Ihre Kinder künftig im Fach Chemie betreuen. 
Bitte informieren Sie sich regelmäßig an dieser Stelle. 
Bis dahin wünschen wir viel Kraft, Durchhaltevermögen und weiterhin viel Optimismus, dass 
das alles schnellsten überstanden ist und wünschen vor allem Gesundheit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Ronny Ullmann   und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 29.01.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nunmehr liegen fünf Wochen im Homeschooling bei allen Beteiligten zurück, eine für alle nicht 
einfache Zeit. Der Großteil sehnt sich den Präsenzunterricht unter halbwegs normalen Bedingungen, 
mit geregelten Kontakten schnellstmöglich herbei. Im Moment diskutieren die Länder untereinander, 
wann der günstigste Zeitpunkt zur Rückkehr in den Präsenzunterricht zu sehen ist. Die Meinungen 
dazu gehen, wie Sie wissen weit auseinander. Eine vorzeitige Öffnung mit eventuellen Risiken und die 
schwierige Situation für viele Schülerinnen und Schüler und deren Familien im Homeschooling werden 
berechtigt gegenübergestellt und diskutiert, das Ergebnis ist noch offen, ein Patentrezept gibt es nicht. 
Derzeit ist im Freistaat Sachsen angedacht, dass in der Nachferienwoche vom 08.02. bis 12.02.2021 
zunächst weiterhin nur für die Abschlussklassen Präsenzunterricht an der OS Markkleeberg 
stattfinden wird.  
Ab dem 15.02.2021 ist es Ziel  weitere Klassen im Wechsel zwischen Präsenzunterricht vor Ort und 
häuslicher Lernzeit zu unterrichten, abhängig von der Entwicklung des Inzidenzwertes. Mit einem 
solchen Wechselunterricht können wir auf die Erfahrungen im Zeitraum Mai-Juli 2020 aufbauen.  
Ab dem 15.02.2021 erhalten die Schülerinnen und Schüler, wenn Sie vor Ort sind ihre 
Halbjahresinformationen ausgehändigt. Bis Mitte Dezember 2020 wurden ausreichend Fachnoten für 
die Ermittlung der Halbjahresnoten erteilt. 
Ab dem 06.02.2021, 18.00 Uhr sind die Aufgaben für die sechste und hoffentlich letzte Woche in 
häuslicher Lernzeit für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 RS auf Lernsax 
abrufbar. 
Aus jetziger Sicht sind noch viele Dinge offen, die uns entgegenstehen verlässliche Aussagen zur 
Organisation und Planung der Rückkehr der Klassen 5 bis 9 RS machen zu können. Viele Fragen um 
mögliche Testungen, hygienische Vorkehrungen, Stundenumfang, usw. können im Moment noch nicht 
beantwortet werden. Eines ist aber sicher, verlässliche Antworten erhalten Sie an dieser Stelle, wenn 
entsprechende Grundlagen uns seitens des Kultusministeriums und dem Landesamt für Schule und 
Bildung kommuniziert werden. 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
morgen beginnen für alle die vorgezogenen Winterferien, auch wenn diese nicht wie gewohnt 
verbracht werden können, sollten diese für alle, insbesondere die Schülerinnen und Schüler zum 
lernfreien „Durchatmen“ genutzt werden, für diese Woche werden in Lernsax keine Aufgaben seitens 
der Fachlehrerinnen und -lehrer eingestellt.  
Wir wünschen für die vorgezogenen Winterferien allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und allen 
Lehrerinnen und Lehrern der Oberschule Markkleeberg etwas Erholung fernab von Laptop und 
Lernsax.  
Wir wünschen allen gesund zu bleiben, den Optimismus und den Zusammenhalt nicht zu verlieren.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Ronny Ullmann   und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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          Schulleiterinfo Update vom 14.01.2021 
 
Liebe Eltern unserer Abschlussklassen 10ab und der Abschlussgruppe 9abc HS, 
am Montag, dem 18.01.2021 wird die OS Markkleeberg für den Präsenzunterricht zunächst für Ihre 
Kinder geöffnet.  
Gruppenunterricht 
Um die Mindestabstände zu wahren werden die Klassen 10a und 10b jeweils in ihre bestehenden 
Informatikgruppen geteilt und nehmen für die gesamte verbleibende Zeit in Kleingruppen am 
Unterricht teil, nur so ist gewährleistet, dass ein ausreichender Abstand zwischen den 
Schülerarbeitsplätzen gegeben ist. Die Hauptschüler der Klassen 9abc bilden eine fünfte Gruppe: 
 
Folgende Gruppennamen gelten: 
 
10a Infogruppe Frau Paslack:   10a I    Gruppenraum 2.03 
10a Infogruppe Herr Rommel:   10a II     Gruppenraum 2.02 
10b Infogruppe Frau Paslack:    10b I                Gruppenraum 0.1 
10b Infogruppe Herr Rommel:   10b II     Gruppenraum 0.2 
9abc HS:             9abcHS       Gruppenraum 1.21 
 
Das anwesende Lehrpersonal wird auf Grund der Kontaktminimierung innerhalb der Schule ebenso 
für diese Zeit auf ein entsprechendes Minimum reduziert werden müssen, jedoch so, dass der 
Gruppenunterricht abgedeckt wird und entsprechende Aufsichten/Kontrollen gewährleistet sind. Die 
Unterrichtung der kompletten Stundentafel kann nicht gewährleistet werden. 
Die Erfahrungen mit dem Gruppenunterricht der Abschlussklassen im vergangenen Schuljahr haben 
gezeigt, dass dieser sehr effektiv ist, der Lernstoff konnte zügiger erarbeitet werden und ein 
individuelleres Eingehen auf Verständnisprobleme konnte auf Grund der geringeren Schülerzahl 
besser gelingen. Dieser Umstand führte im vergangenen Jahr auch dazu, dass die relevanten 
Lehrplaninhalte allen Schülern bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 vermittelt werden konnten.  
Zum jetzigen Zeitpunkt ist unseres Erachtens die dreiwöchige Schließzeit für unsere 
Abschlussklassen gut zu kompensieren. 
 
Schnelltest für Schülerinnen und Schüler 
Im Zusammenhang mit der geplanten stufenweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes an 
sächsischen Schulen ist eine freiwillige Testung von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften 
mittels Corona-Schnelltests zu Beginn des Präsenzunterrichts vorgesehen. Die Testung erfolgt mittels 
Antigen-Schnelltests (Point-of-Care-Tests) Diese werden unter Mitwirkung des DRK an der 
Oberschule Markkleeberg durchgeführt. 
Auch wenn eine Testung auf freiwilliger Basis vorgesehen ist, bitte ich Sie, liebe Eltern, dringend um 
Ihr Einverständnis, der Schnelltest dient einer gewissen größeren Sicherheit Ihrer Kinder, für Sie 
persönlich aber die der MitschülerInnen Ihres Kindes und deren Familien, nicht zuletzt der Sicherheit 
der Lehrerinnen und Lehrer der OSM und deren Familien. Ich bitte Sie auch dringend um Ihr 
Einverständnis, damit nicht in dieser beginnenden Phase der Schulöffnung möglicherweise die 
Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts unnötig verspielt wird, weil auf Grund eines 
Infektionsgeschehens die OSM wieder geschlossen werden muss. Ein solches Auf und Ab sollten wir 
dadurch verhindern. Die Kolleginnen und Kollegen der OS Markkleeberg nahmen vorbildhaft auch in 
diesem Sinne bereits seit September 2020 an wöchentlichen Testungen teil, bevor sie Ihre Kinder 
unterrichteten. 
Die entsprechende Einverständniserklärung zum Schnelltest Ihres Kindes befindet sich am Ende 
dieser Schuleiter-Info. Sie ist ausgefüllt und unterschrieben vor dem Schnelltest abzugeben. Die 
Schnelltests erfolgen vor Beginn des Unterrichts, dazu werden am Montag, dem 18.01.2021 die 
Gruppen zeitlich gestaffelt erscheinen, der Plan für den 1. Unterrichtstag befindet sich ebenfalls am 
Ende dieser Schulleiter-Info. 
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Weitere hygienische Sicherheitsvorkehrungen 
 
In dieser Unterrichtsphase, ist es unerlässlich die gängigen Hygieneregeln vor und insbesondere 
innerhalb des Schulgebäudes zu beachten: 
 

• vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss keine Gruppenbildung 
 
Für den täglichen Schulbeginn gilt folgende Regelung: Pünktliches Erscheinen für alle. 
 

• Klasse 10a:  Einlass am Nebeneingang Schulhofseite, Alte Turnhalle  

• Klasse 10b: Einlass am Haupteingang Geschwister-Scholl-Str. 2  

• Klasse 9abc HS: Nebeneingang Schulhofseite, neben Hintereingang Bibliothek 
- Maskenpflicht vor dem Schulgebäude 
- einzelnes Betreten des Schulgebäudes /des Gruppenzimmers/ der Toilette nach Aufforderung  

• der Mindestabstand ist generell auf 1,5 m zu halten 

• gründliche Händedesinfektion unmittelbar nach dem Betreten des 
Gruppenunterrichtszimmers/ nach Toilettengang /nach der Pause 

• Verzehr nur von selbst mitgebrachten Lebensmitteln und Getränken 

• Benutzung nur eigener Schulutensilien, Lehrbücher usw. 

• für die Toilettenbenutzung sind die ausgewiesenen Laufwege zu nutzen 

• Handdesinfektion/Seife und Papierhandtücher sind nutzbringend und sparsam zu verwenden 

• jeder trägt Verantwortung dafür sich und andere nicht gesundheitlich zu gefährden  
 
Nach dem Unterricht verlassen die Gruppen über die Ihnen zugordneten Einlasszugänge mit dem 
entsprechenden Abstandsgebot das Schulgebäude und treten unverzüglich und ohne jegliche 
Gruppenbildung, den direkten Weg nach Hause an. 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler unserer Abschlussklassen, 
 
gerade auch vor dem Hintergrund, dass alle anderen Schülerinnen und Schüler der anderen 
Jahrgangsstufen nach wie vor keinen Unterricht erteilt bekommen können, erwarten wir von allen: 

• ein striktes, ernsthaftes und diskussionsloses Einhalten der o.g. Regeln 

• keine unangebrachten Schuldzuweisungen 

• direkte und konstruktive Kommunikation auf kurzem Weg mit Fachlehrern, Klassenlehrer und 
Schulleitung um bei eventuell auftretenden Fragen/Problemen schnell Lösungen vor Ort 
herbeiführen zu können 

• ein entsprechendes Maß an selbstkritischer Selbstreflexion gerade auch, was das Nutzen der 
vorangegangenen Lernzeit bezüglich der Bearbeitung der häuslichen Lernaufgaben betrifft  

• eine entsprechend aktive Arbeits- und Lerneinstellung 

• das stete Bereithalten und die Vollständigkeit von Arbeitsmitteln und erteilten Hausaufgaben 
Wir freuen uns darauf am 18.01.2021 unsere AKs 2021 wiederzusehen. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Ronny Ullmann   und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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           Einverständniserklärung Schnelltest 
Information über die Erhebung personenbezogener Daten 

zur Durchführung eines Corona-Schnelltests 
und Einwilligungserklärung 

Zwecks Verhinderung und Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 wird zur Feststellung, ob eine 
akute COVID-19-Infektion bei Ihnen bzw. Ihrem Kind vorliegt, ein Corona-Schnelltest angeboten. Die 
Teilnahme ist freiwillig. Durch die Teilnahme an dem Test entstehen für Sie keine Kosten. Die Testung 
findet am 18. Januar 2021 in der Oberschule Markkleeberg statt. 
Bei dem Corona-Schnelltest werden folgende personenbezogene Daten auf der Grundlage einer 
Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a Datenschutz-Grundverordnung [DS-GVO]) verarbeitet: 
 

o Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift der Testperson 

o ggf. Name, Vorname und Wohnanschrift der Personensorgeberechtigten der 

Testperson 

o ggf. Angaben zum Schülerstatus (Schule, Klasse, Jahrgangsstufe) 

o Angaben zur Untersuchung (Untersuchungsart, Datum)                       

o Testergebnis 

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Tests sowie ggf. für die Meldung 
positiver Testergebnisse an das jeweils zuständige Gesundheitsamt verarbeitet und unverzüglich 
gelöscht, sobald sie für diese Zwecke sowie zur Nachverfolgung von Infektionsketten nicht mehr 
benötigt werden.  
Die Tests werden durch fachlich qualifizierte Personen durchgeführt. Mit der Durchführung der Tests 
wurde der Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Sachsen e. V. (DRK), Bremer Straße 10d, 01067 
Dresden, betraut.  
Die fachlich qualifizierten Personen, welche die Tests durchführen, werden dabei durch zuvor vom 
DRK eingewiesene Beschäftigte der oben genannten Schule unterstützt. Es wird ein Nasen-Rachen-
Abstrich bei der Testperson durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine risikoarme Untersuchung, 
welche zwar etwas unangenehm ist, die aber nur in seltenen Fällen zu minimalen Verletzungen der 
Schleimhaut führt. Diese sind meist innerhalb weniger Stunden, spätestens nach einem Tag, nicht 
mehr wahrnehmbar. 
Ziel ist es, möglichst viele Testungen je Stunde durchführen zu können. Ca. 15 Minuten nach 
Durchführung des Tests wird die Testperson über das Ergebnis unterrichtet. Sollte das Testergebnis 
positiv ausfallen, also auf eine akute COVID-19-Infektion hinweisen, ist die Testperson nach der für 
den jeweiligen Landkreis oder die Kreisfreie Stadt geltenden Allgemeinverfügung zur Absonderung 
von Kontaktpersonen der Kategorie I, von Verdachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus 
getesteten Personen (gleichlautende Allgemeinverfügungen existieren in allen Landkreisen und 
Kreisfreien Städten Sachsens; bitte informieren Sie sich bei Bedarf auf dem jeweiligen Internetauftritt) 
verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven Testergebnisses abzusondern. 
Minderjährige Personen werden nach einem positiven Testergebnis räumlich separiert und sind 
umgehend durch einen Personensorgeberechtigten abzuholen. Schulische Aufsichtspflichten 
bestehen bis zum Zeitpunkt der Abholung fort. Zusätzlich ist die Testperson verpflichtet, das jeweils 
zuständige Gesundheitsamt über das positive Testergebnis in Kenntnis zu setzen. Das 
Gesundheitsamt trifft dann die weiteren Anordnungen. Auch das DRK ist im Falle eines positiven 
Testergebnisses gesetzlich nach §§ 6, 7, 8 und 9 Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet, das jeweils 
zuständige Gesundheitsamt unter Angabe der Kontaktdaten zu unterrichten. 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist auch das Landesamt für Schule und Bildung, Annaberger 
Straße 119, 09120 Chemnitz, Telefon: 0371-5366-0, E-Mail: poststelle@lasub.smk.sachsen.de. Die 
zuständige Datenschutzbeauftragte ist unter den folgenden Kontaktdaten zu erreichen: 
Datenschutzbeauftragte des Landesamtes für Schule und Bildung, Postfach 13 34, 09072 Chemnitz, 
Telefon: 0351-8324-431, E-Mail: Datenschutzbeauftragter@lasub.smk.sachsen.de.  
Der Widerruf der Einwilligung ist gegenüber dem DRK vorzunehmen. Die folgenden Betroffenenrechte 
gemäß Artikel 13 Absatz 2 DS-GVO werden gegenüber dem Landesamt für Schule und Bildung 
vorgenommen: Recht auf Auskunft (Artikel 15 DS-GVO), Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DS-GVO), 
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Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-
GVO), Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DS-GVO), Recht auf Widerspruch (Artikel 21 DS-
GVO). 
Beschwerden hinsichtlich der Datenverarbeitung können bei dem Landesamt für Schule und Bildung, 
der Datenschutzbeauftragten des Landesamtes für Schule und Bildung oder dem Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten eingelegt werden.  
Einwilligung: 
Hiermit willige ich/willigen wir  in die Durchführung des Tests und die Verarbeitung der oben 
genannten personenbezogenen Daten zum Zweck der Feststellung einer etwaigen COVID-19-
Infektion und im Weiteren zur Verhinderung der Ausbreitung dieser Krankheit ein. 
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem DRK 
widerrufen werden. Die bis zum Widerruf vorgenommene Datenverarbeitung, einschließlich der 
Datenübermittlungen, bleibt rechtmäßig. 
Mir/uns ist bewusst, dass im Falle eines positiven Testergebnisses eine gesetzliche Meldepflicht des 
DRK gegenüber dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt besteht. Ein etwaiger Widerruf der 
Einwilligung lässt diese gesetzliche Meldepflicht nicht entfallen. 
Name und Anschrift der Testperson:  ________________________________________________ 
 

Unterschrift bei Minderjährigkeit der Testperson: 
  
__________________________________  __________________________________ 
Ort, Datum, Personensorgeberechtigter A  Ort, Datum, Personensorgeberechtigter B 
Auf Verlangen ist der volljährigen Testperson oder dem / den Personensorgeberechtigten eine Kopie 
der unterschriebenen Einwilligungserklärung auszuhändigen. 
 
1 Nichtzutreffendes streichen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
NOTVARIANTE! 
Falls es Probleme mit dem Ausdruck des Einwilligungsdokumentes gibt, sollte eine handschriftliche 
Erklärung* wie folgt aussehen: 
 
Name, Vorname des Schülers:                                                  Klasse: 
Adresse 
Oberschule Markkleeberg 
 
Ich/wir haben die Information über die Erhebung personenbezogener Daten zur Durchführung eines 
Corona-Schnelltests und Einwilligungserklärung für einen Schnelltest gelesen und verstanden. 
Hiermit willige ich/willigen wir  in die Durchführung des Tests und die Verarbeitung der oben 
genannten personenbezogenen Daten meiner Tochter/meines Sohnes zum Zweck der Feststellung 
einer etwaigen COVID-19-Infektion und im Weiteren zur Verhinderung der Ausbreitung dieser 
Krankheit ein. 
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem DRK 
widerrufen werden. Die bis zum Widerruf vorgenommene Datenverarbeitung, einschließlich der 
Datenübermittlungen, bleibt rechtmäßig. 
Mir/uns ist bewusst, dass im Falle eines positiven Testergebnisses eine gesetzliche Meldepflicht des 
DRK gegenüber dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt besteht. Ein etwaiger Widerruf der 
Einwilligung lässt diese gesetzliche Meldepflicht nicht entfallen. 
 
__________________________________  __________________________________ 
 
Ort, Datum, Personensorgeberechtigter A  Ort, Datum, Personensorgeberechtigter B 
 
 
*Für den Fall einer handschriftlichen Erklärung muss das Originaldokument der Erklärung und   
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  Einwilligung unverzüglich nachgereicht werden.  
 Plan erster Schultag am 18.01.2021 

Bei Handynutzung bitte unter Vertretungsplan Montag informieren! 
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+Schulleiterinfo Update vom 06.01.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
bezüglich des künftigen Fortgangs des Schulbetriebs hat das sächsische Kultusministerium 
folgenden mittelfristigen Fahrplan festgelegt: 

• häusliche Lernzeit für die Klassen 5 bis 10 auch in der kommenden Woche vom 11. 
bis 15.01.2021 

• darüber hinaus weitere häusliche Lernzeit für die Klassen 5 bis 9abc RS insgesamt 
bis zum 29.01.2021 

• Regelunterricht an der Schule für die Abschlussklassen 10ab und 9abcHS ab dem 
18.01.2021 in geteilten Klassen an den jeweiligen Schulen 

• Teilung und Verlegung der Winterferien: 
o 1. Ferienwoche 01.02. bis 05.02.2021  
o 2. Ferienwoche 29.03. bis 01.04.2021 

• ab 08.02.2021 ist die Aufnahme des Präsenzunterrichts im Wechselmodell Klassen 5 
bis 9RS vorgesehen 

Letztlich bedeutet dies, dass der Großteil unserer Schülerschaft sich weiterhin mit den 
wöchentlich erteilten Lernaufgaben in häuslicher Lernzeit beschäftigen muss und Sie, liebe 
Eltern weiterhin kühlen Kopf bewahren müssen. Es ist uns durchaus bewusst, dass diese 
Ausnahmesituation sich für Sie nicht gänzlich konfliktfrei gestaltet und Ihnen zum Teil eine 
große Kraftanstrengung abverlangte und nun weiter abverlangen wird, was das Motivieren, 
Kontrollieren und Mahnen Ihrer Kinder betrifft. Bleiben Sie bitte auch dahingehend stark. 
Auch wenn es noch eine geraume Zeit dauern wird, haben wir zunächst einen Fahrplan, der 
Ihnen, uns und den Schülerinnen und Schülern unter den gegebenen Umständen eine 
gewisse Perspektive gibt  
Wenn auch die Maßnahmen für uns alle einschneidend sind und nun weiter andauern, 
verbinden wir damit die Hoffnung, dass wir ab dem 8. Februar 2021 schrittweise wieder in 
die schulische Normalität gelangen, was Sie auch merklich entlasten wird und eine 
Perspektive für uns alle ist und vielleicht optimistisch betrachtet den viel zitierten „Lichtstreif 
am Horizont“ bedeutet. Es kann nur aufwärts gehen! 
 
Erlauben Sie mir noch einige Worte zur Lernplattform LERNSAX, auf die wir weiterhin 
angewiesen sein werden: 
Die teilweise schwere Erreichbarkeit sorgt bei allen Beteiligten im Moment für Frust, 
insbesondere wenn durch vermutliche Serverüberlastung kein Zugang möglich ist. Wir haben 
bereits in der ersten Schließwoche auf diesen Umstand reagiert, indem wir auf unserer 
Homepage Hinweise „Lernsaxhilfen“ gaben, zu welchen Zeitpunkten der LERNSAX-Server 
nicht so überlastet sein dürfte.  
Zur weiteren Unterstützung für Sie und unsere Schülerschaft sind die Lehrerinnen und 
Lehrer der OSM über eine weitere Möglichkeit übereingekommen, um gemeinsam die 
Stoßzeiten der Lernplattformnutzung als Oberschule Markkleeberg vielleicht besser zu 
umschiffen: 
Wir gehen davon aus, dass am Wochenende die Inanspruchnahme von LERNSAX durch die 
sächsischen Schulen weitaus geringer sein wird. Deshalb laden die Lehrerinnen und Lehrer 
der OSM die wöchentlichen Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler jeweils bereits bis 
zum jeweiligen Samstag, 18.00 Uhr hoch. So hoffen wir, dass dies ohne größeren 
Zeitaufwand und ohne Wartezeiten beim Login am vermutlich verkehrsschwachen Samstag 
und auch noch am Sonntag die kompletten Lernaufgaben aller Fächer auf einmal 
herunterladen und bis spätestens Sonntag der Folgewoche 18.00 Uhr die Lösungen aller 
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ihrer Aufgaben vorzugsweise auch am Samstag oder Sonntag auf einmal hochladen. Damit 
hoffen wir auf eine gewisse Zeitersparnis und weitaus weniger Frust vor den PCs oder den 
Tablets für jeden. 
Dennoch bitten wir alle Schülerinnen und Schüler werktags neben der Bearbeitung der 
Lernaufgaben gelegentlich im LERNSAX nach neuen E-Mails zu schauen oder sich auch bei 
den Fachlehrerinnen und Fachlehrern insbesondere bei etwaigen Problemen zu melden. 
Fest steht, dass unseren Schülerinnen und Schülern nichts durch die derzeitige Situation 
zum Nachteil gereichen werden wird, vorausgesetzt, die häuslichen Lernaufgaben werden 
erledigt, bei auftretenden Problemen wird nachgefragt und es wird am derzeitigen Prozess 
der häuslichen Lernzeit aktiv mitgewirkt. 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
einige Fragen können wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht beantworten, so z. B. was die 
Ausgabe der Halbjahresinformationen/-zeugnisse, die geplante Kürzung von 
Lehrplaninhalten, den Ablauf der  Abschlussprüfungen  betrifft oder auch die besonderen 
(hygienischen) Voraussetzungen für den Präsenzunterricht für die Klassen 10ab und die 
9abcHS-Gruppe und den späteren Wechselunterricht für alle anderen Klassen unserer 
Oberschule Markkleeberg. Dazu finden noch Absprachen statt und es werden 
entsprechende Festlegungen im sächsischen Kultusministerium noch getroffen, über die hier 
an dieser Stelle stets zeitnah informiert wird.  
Bitte informieren Sie sich regelmäßig an dieser Stelle. 
Bis dahin wünschen wir viel Kraft, Durchhaltevermögen und weiterhin viel Optimismus, dass 
das alles schnellsten überstanden ist und wünschen vor allem Gesundheit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 03.01.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich wünsche Ihnen und euch ein gutes, glückliches und gesundes neues Jahr 2021, 
verbunden mit der großen Hoffnung, dass sich die Dinge unter Mithilfe und Vernunft aller 
Beteiligten  baldigst zum Positiven wenden, auch verbunden mit der Zuversicht, dass wir 
mittelfristig im Laufe dieses Jahres zur gewohnten Normalität und den gewohnten Freiheiten 
im gemeinsamen und direkten Umgang und der täglichen, persönlichen Begegnung 
zurückkehren werden. 
Leider stehen wir im Moment noch vor der Situation, dass all das zu Beginn des neuen 
Jahres auch kurzfristig noch nicht gegeben ist. Bereits im Dezember wurde beschlossen die 
kommende Woche vom 04.01. bis. 08.01.2021 die Schulen noch geschlossen zu lassen, die 
innerschulische Kommunikation und das Abrufen der Lernaufgaben durch unsere 
Schülerinnen und Schüler erfolgt über die Lernplattform Lernsax.    
Am Dienstag, dem 05.01.2021, wird die Bundesregierung gemeinsam mit den 
Ministerpräsidenten der Bundesländer über die Fortführung des Gesamtlockdowns für 
Deutschland über den 10.01.2021 hinaus befinden. In dessen Folge wird die sächsische 
Staatsregierung vermutlich am Mittwoch oder Donnerstag Maßnahmen für Sachsen ableiten, 
eben auch, was entweder die Verlängerung der derzeitigen Schulschließung oder auch eine 
Teilöffnung von Schulen ab dem 11.01.2021 betrifft.  
Leider ist es eine Tatsache, dass sächsische Landkreise in Hinsicht der 7-Tage-Inzidenz mit 
weitestem Abstand in der deutschlandweiten Liste der Negativwerte führend sind, so dass 
wir davon sicher ausgehen können, dass die sächsischen Schulen ab dem 11.01.2021 einen 
normalen Regelbetrieb nicht aufnehmen werden können. Am Ende dieser Woche werden 
Sie dazu an dieser Stelle neue Informationen erhalten. 
Achten Sie bitte auch weiterhin darauf, dass in diesem Zusammenhang nicht Informationen, 
die im worldwideweb, socialmedias, in diversen Pressen oder in Chatgruppen nachzulesen 
sind, sondern nur bestätigte Informationen seitens des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus, des Landesamtes für Schule und Bildung oder der Gesundheitsämter die Grundlage 
unserer Veröffentlichungen auf unserer Website sind und auch weiterhin unser weiteres 
Handeln bestimmen werden.  
Ich wünsche Ihnen und unseren Schülerinnen und Schülern viel Kraft und uns allen 
gemeinsames Durchhaltevermögen in dieser für uns alle herausfordernden Zeit.  
Bleiben Sie, liebe Eltern, stark für Ihre Kinder und Familien aber auch Sie und Ihre Nächsten 
gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 13.12.2020 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

        
die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder haben heute einen 
Gesamtlockdown für Deutschland am kommenden Mittwoch, dem 16.12.2020 beschlossen, auch 
Schulschließungen bundesweit.  
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die Regelung in Sachsen unabhängig davon ist, hier gilt 
der „harte“ Lockdown bereits ab morgen, Montag, dem 14.12.2020, ebenso die Schließungen der 
Schulen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 09.12.2020 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
lockdownbedingt wurde für die Wochen vom 14.12. bis 18.12.2020 und vom 04.01. bis 
08.01.2021 für alle Schülerinnen und Schüler häusliche Lernzeit angeordnet. Wie bereits in der 
Schließphase im Frühjahr geschehen, stellen die Fachlehrerinnen und -lehrer die Aufgaben für 
alle Fächer wieder wochenweise zur Verfügung. Die zu erledigenden Lernaufgaben werden in 
ihrem Umfang mit Augenmaß und entsprechender Angemessenheit gestellt werden.  
Die Bereitstellung der Aufgaben für die kommende Woche geschieht in dieser Woche 
weitestgehend in analoger Form vor Ort, aber auch digital über die Lernplattform LERNSAX bis 
spätestens Montag, den 14.12.2020, 8.00 Uhr. 
Der späteste Rückgabetermin, der von unseren Schülerinnen und Schülern erledigten 
Lernaufgaben, für die Woche vom 14.12. bis 18.12.2020 ist Sonntag, der 20.12.2020, 18.00 Uhr. 
Eine entsprechened Auswertung erfolgt erst ab dem 04.01.2021, da am 21.12. die 
wohlverdienten Weihnachtsferien für die Schüler- und Lehrerschaft der OSM beginnen. 
Die Aufgaben der zweiten Woche in häuslicher Lernzeit vom 04.01. bis 08.01.2021 werden bis 
spätestens 04.01.2021, 8.00 Uhr über LERNSAX unseren Schülerinnen und Schüler zur 
Verfügung gestellt, der späteste Rückgabetermin ist Sonntag, der 10.01.2021. 
In den letzten Monaten wurden die Schülerinnen und Schüler von unseren Lehrerinnen und 
Lehrern mehrmals auf die Arbeit auf der Lernplattform vorbereitet. Jeder unserer Schülerinnen 
und Schüler ist im Besitz: 

• eines Zugangs (Nutzername, Passwort) zu LERNSAX 

• einer Handreichung wie gestellte Fachaufgaben richtig heruntergeladen und 
     erledigte Aufgaben hochgeladen werden (siehe Hausaufgabenheft) 

Zudem sind anschauliche Erklärungen auch per Video auf unserer Homepage unter der Rubrik 
LERNSAX-Hilfen einsehbar und die Vorgehensweise dadurch nachvollziehbar dargestellt: 

https://os-markkleeberg.de/2020/12/01/lernsax-hilfen/ 
 

Sollte es Probleme bei der Anmeldung im LERNSAX kommen, so schicken Sie bitte eine E-Mail 
an:  

adminstrator@osm.lernsax.de 
Ihnen wird schnellstmöglich geholfen werden. 
 
Schlussendlich möchten wir darauf hinweisen, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre 
Arbeitsmittel (Lehrbücher, Sportsachen, usw.) aus den Schließfächern und Regalen bis Freitag, 
den 11.12.2020, mit nach Hause nehmen. Das Abholen vergessener Arbeitsmittel wird  in der 
kommenden Woche nicht möglich sein. 
Wir bitten Sie weiterhin darauf zu achten, dass von Ihren Kindern die lt. gültiger 
Allgemeinverfügung zulässige Anzahl an sozialen Kontakten unbedingt einzuhalten ist. Ebenso 
ist das Verlassen des häuslichen Umfeldes nur aus triftigem Grunde zulässig.  
Änderungen finden Sie stets an dieser Stelle, bitte informieren Sie sich regelmäßig in kurzen 
Abständen hier über Neuerungen, spätestens gegen Ende der kommenden Woche. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden. 
Bleiben Sie und Ihre Familien bitte gesund, auf dass wir alle gemeinsam gut und unbeschadet 
durch die uns bevorstehende Zeit kommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
Schulleiterinfo Zwischenupdate vom 08.12.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
wie heute durch die sächsische Staatsregierung bekannt gegeben wurde, werden aufgrund eines 
verschärften Lockdowns die Schulen in Sachsen ab Montag, den 14.12.2020 bis zum 10.01.2021 
geschlossen.  
Für die Wochen vom 14.12. bis 18.12.2020 und vom 04.01. bis 08.01.2021 wurde für die Schülerinnen 
und Schüler häusliche Lernzeit angeordnet.  
Falls ein dringender Bedarf besteht, können von uns Notebooks, die zwar schon in die Jahre 
gekommen sind, aber für den Zweck des Homeschooling immer noch gut geeignet sind, von uns in 
begrenzter Anzahl mit Vertrag ausgeliehen werden.  
Sollte bei Ihnen eine dringende Bedürftigkeit gegeben sein, melden Sie dies bitte unter Angabe des 
Grundes persönlich bis spätestens Donnerstag, den 10.12.2020, 8.00 Uhr an:                       

sekretariat@os-markkleeberg.de 
 
Genauere Informationen zur Organisation der Lernzeit werden spätesten morgen an dieser Stelle 
veröffentlicht. 
 
Bis dahin bleiben Sie bitte gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 02.12.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
soeben wurde eine Allgemeinverfügung des Landkreises Leipzig veröffentlicht, in der 
Ausgangsbeschränkungen ab morgen, Donnerstag, den 03.12.2020 angeordnet sind. Das häusliche 
Umfeld darf nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden, was zu den triftigen Gründen zählt, 
entnehmen Sie bitte der Schulleiterinfo folgend: 
 
Die Oberschule Markkleeberg leitet neben den bisherigen Regeln aus der Allgemeinverfügung für den 
Schulbetrieb ab dem 03.12.2020 Folgendes ab: 
 

• Der Besuch der Schule gilt als triftiger Grund den Haushalt zu verlassen. 

• Nach Unterrichtsschluss begeben sich die Schülerinnen und Schüler sofort und 
unverzüglich vom Schulgelände und vor dem Schulgebäude auf unmittelbarem Weg nach 
Hause.  

• Der triftige Grund des Ausgangs endet mit Unterrichtsschluss. 
 

Liebe Eltern, 
wir werden die Schülerinnen und Schüler morgen dazu darüber belehren und bitten Sie mit Ihren 
Kindern dies zu besprechen und sie ebenfalls anzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass die 
geltenden Ausgangsbeschränkungen, sofern keine triftigen Gründe vorliegen, strikt einzuhalten sind. 
 
Wir sind froh, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Infektionsgeschehen an der OS Markkleeberg zu 
verzeichnen war und hoffen für uns alle, dass wir zunächst die Weihnachtszeit ohne derartige 
Probleme erreichen. 
Wir danken allen für Ihre Unterstützung. Bleiben Sie und Ihre Familien bitte gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 28.11.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
wie Sie den Medien entnehmen konnten wurden am Mittwoch weitere Maßnahmen im Bund und in 
den Bundesländen verabredet um die Infektionszahlen im derzeitigen pandemischen Geschehen zu 
senken. Gestern, am Freitag, dem 27.11.2020, tagte die sächsische Staatsregierung um genauere 
Regelungen für Sachsen zu treffen. Informationen dazu wurden gestern behördlich veröffentlicht 
Was den Schulbetrieb betrifft, geht es der sächsischen Staatsregierung in erster Linie darum, den 
Regelbetrieb aufrechtzuerhalten. Dies kann gewährleistet werden, solange der Inzidenzwert unter der 
Grenze von 200 Neuinfektionen innerhalb von 7 Tagen pro 100.000 Einwohner im Landkreis liegt. 
Der aktuelle Inzidenzwert im Landkreis Leipzig liegt heute, am 28.11.2020 lt. RKI bei 159 
Neuinfektionen, was bedeutet, dass der Regelbetrieb an der Oberschule Markkleeberg unter den 
bisherigen Bedingungen (s. SL-Info vom 31.10.2020) fortgeführt werden kann. 
Für den Fall, dass der Wert die Grenze von 200 Neuinfektionen überschreitet oder sich ein 
Positivtestung in der Schüler- oder Lehrerschaft an der OSM ergibt, ist vorgesehen die Maßnahmen, 
was den weiteren Schulbetrieb betrifft, zu verschärfen u.a.: 
 

o Erweiterung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung für alle Schüler ab 
Klassenstufe 7 auch im Unterricht 

o gegebenenfalls „Wechselmodell" zwischen Präsenzunterricht und häuslicher Lernzeit, wenn 
aufgrund der Vor-Ort-Situationen der reguläre Unterricht nicht mehr möglich ist 

 
Dies ist zum Glück zurzeit nicht notwendig.  
Jedoch aufgrund der Rasanz der Entwicklung der Infektionszahlen besonders in Sachsen, bitte ich 
Sie, liebe Eltern und euch, liebe Schülerinnen und Schüler sich täglich über mögliche Neuerungen im 
Update der Schuleiterinfo zu informieren, aber auch die aktuellen Fallzahlen im Landkreis Leipzig im 
Blick zu behalten. Sollte der Umstand eintreten, dass der Grenzwert von 200 Neuinfektionen 
überschritten wird oder sich schlimmstenfalls ein Infektionsgeschehen an der OSM ereignet, werden 
wir umgehend Maßnahmen ableiten und Sie über deren Umsetzung schnellstmöglich informieren. 
Liebe Eltern, 
wie Sie sicherlich schon wissen befindet sich fast das gesamte Markkleeberger Gymnasium, die RHS, 
in Quarantäne, aber auch die Grundschule Markkleeberg-Großstädteln und eine Klasse der 
Grundschule Markkleeberg-West. Von diesem Umstand sehen wir eine gewisse Gefahr für den 
weiteren Regelbetrieb an der Oberschule Markkleeberg ausgehen. Wir wissen, dass von einigen 
Schülerinnen und Schülern der OS Markkleeberg Geschwisterkinder an den betroffenen Schulen 
unterrichtet werden, die naturgemäß gemeinsam im häuslichen Bereich in Kontakt kommen. Sie, liebe 
Eltern, die dies betrifft, möchten wir dringend bitten sehr genau über mögliche Krankheitssymptome 
bei Ihrem Kind, das unsere Schule besucht, zu wachen, bevor sie es am Montag zu uns in die Schule 
schicken, im Zweifelsfall bitte ich Sie dieses, als Vorsichtsmaßnahme, wenn möglich, am Montag und 
Dienstag noch zu Hause zu beobachten. Sollten Sie Ihr Kind aus diesem Grund zu Hause belassen, 
teilen Sie dies uns bitte am Montag mit. Herzlichen Dank! 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wir hoffen, dass wir alle unbeschadet im derzeit 
gewohnten Regelbetrieb die Weihnachtsferien, die bereits am 19.12.2020 beginnen, erreichen. Bitte 
bleiben Sie und Ihre Familien gesund, achten Sie auf sich und andere und hoffen wir und arbeiten 
daran, dass wir gemeinsam alsbald wieder zu einer gewissen Normalität gelangen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
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Schulleiter 
 
Schulleiterinfo Update vom 31.10.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie in der letzten Schulleiterinfo angekündigt möchte ich an dieser Stelle Näheres zum 
Unterrichtsbetrieb ab dem 02.11.2020 bekannt geben. 
Wie Sie bereits den Medien entnehmen konnten, werden ab dem 2.11.2020 auf Grund des rasanten 
Fortschreitens des Infektionsgeschehens weitere Kontaktbeschränkungsmaßnahmen bundesweit 
gelten. Der Regelbetrieb an den Schulen und Kindertageseinrichten soll weiterhin aufrechterhalten 
werden. Das heißt für die Oberschule Markkleeberg, es wird unter den seit den Sommerferien 
geltenden Regeln Unterricht vor Ort erteilt: 
 

o der Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern verschiedener Klassenverbände soll 
weitestgehend vermieden werden 

o während des Aufenthalts auf dem Schulgelände und in den Schulhausgängen ist das Tragen 
eines Mund– Nasenschutzes verpflichtend 

o im Unterrichtszimmer besteht keine Tragepflicht eines Mund-Nasenschutzes, es ist freigestellt, 
wird aber empfohlen 

o im Rahmen der Möglichkeiten ist auf Sicherheitsabstand von mindesten 1,5 m durch die 
Schülerinnen zu achten 

o die 1. Hofpause verbringen die Klassen 5 und 6 auf dem Horthof vor der Grundschule 
Markkleeberg-West, die Klassen 7 bis 10 auf dem Schulhof der OSM  

o die 2.Hofpause verbringen alle noch anwesenden Klassen auf dem Schulhof der Oberschule 
o Der Einlass der Klassen zum jeweiligen Schulbeginn ist wie folgt geregelt: 

Die A- Klassen (5a, 6a, 7a…usw.) betreten das Schulhaus geordnet über den Haupteingang 
Geschwister - Scholl-Str. 
Die B-Klassen betreten das Schulhaus über den Haupteingang von der Schulhofseite. 
Die C-Klassen betreten das Schulhaus über den Nebeneingang (Nordtreppenhaus) auf dem 
Schulhof an der alten Turnhalle 

o Die Schülerinnen und Schüler begeben sich unter Wahrung von Mindestabständen auf 
direktem Wege zum jeweiligen Unterrichtsraum.  

o gründliches Händewaschen unmittelbar nach dem Betreten des Unterrichtsraumes auch nach 
Toilettengang und nach der Pause 

o Verzehr nur von selbst mitgebrachten Lebensmitteln und Getränken 
o Benutzung nur eigener Schulutensilien, Lehrbücher usw. 
o Tragen adäquater Bekleidung („Zwiebellook“), da ein verstärktes Lüften der Unterrichtsräume 

notwendig ist 
o Im Toilettenbereich dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten, vor den Toiletten sind 

Wartebereiche gekennzeichnet 
o Folgende neue Regeln und Ergänzungen kommen hinzu: 

Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, 
auch in den Hofpausen ist nun das Tragen einer solchen erforderlich, da die Wahrung des 
Mindestabstandes zwischen Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Klassenverbände 
durch Bewegung stets einer Gefährdung ausgesetzt ist.  

o Alle zusätzlichen persönlichen Kontakte werden auch an der OSM auf das absolut 
Notwendige zu reduziert, deshalb erhalten schulfremde Personen nur im Ausnahmefall Zutritt 
zum Schulgebäude, diese begeben sich unmittelbar zum Sekretariat und tragen sich in eine 
Liste ein. 

o Bis zum 30.11.2020 finden Besuche außerschulischer Lernorte, schulische Veranstaltungen 
und Wettbewerbe, Berufsberatung, Schülerpraktika und Schulfahrten nicht statt. 

o Die Lehrersprechstunde vom 16.11.2020 wird auf einen späteren Zeitpunkt, der rechtzeitig 
bekannt gegeben wird, verschoben. Wichtige, notwendige Gespräche erfolgen fernmündlich. 
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o Bis zunächst 30.11.2020 finden die Ganztagsangebote, die durch externe Kursleiter 
durchgeführt werden, nicht statt. Die Ganztagsangebote, die durch Lehrerinnen und Lehrer 
der OSM angeboten werden, finden entgegen statt. 

 
Ich bitte Sie mit Ihren Kindern wiederholend und eindringlich über die unbedingte Einhaltung der 
notwendigen Regelungen zu sprechen, es wird die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer vor Ort 
erleichtern. Wir halten es für dringlich erforderlich und appellieren an Sie, liebe Eltern und euch liebe 
Schülerinnen und Schüler auch im außerschulischen Freizeitbereich sich strikt und konsequent an die 
Abstands- und Hygieneregeln sowie die derzeit gültigen Kontaktreduzierungsvorgaben im Sinne aller 
an der Oberschule Markkleeberg Lernenden, Lehrenden und Arbeitenden und deren Familien zu 
halten. 

 
 
Unter Beachtung dieser Regeln ist der Präsenzunterricht, unser aller Anliegen, abgesichert und 
könnte dies auch über den November 2020 gewährleistet sein. 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir hoffen sehr, dass in der kommenden Zeit der Präsenzunterricht bis zu den Weihnachtsferien 
aufrechterhalten werden kann. Die Verantwortung dafür tragen wir alle gemeinsam. 
Unruhe, Ängste und Diskussionen bringen uns nicht weiter. Im Miteinander aller Beteiligten der 
Oberschule Markkleeberg werden wir mit aller Verantwortung in dieser Zeit den Problemen begegnen. 
Um das Miteinander bitte ich alle und dafür bedanke ich mich für die Zeit, die bereits hinter uns liegt 
und im Vorfeld für das, was vor uns liegt. 
 
Änderungen finden Sie stets an dieser Stelle, bitte informieren Sie sich regelmäßig in kurzen 
Abständen hier über Neuerungen. 
Bleiben Sie und Ihre Familien bitte gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Zwischenupdate vom 29.10.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in der gestrigen Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder wurden 
weitreichende Beschlüsse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ab 2. November 2020 gefasst. 
Die Schulen sollen trotz stark steigender Infektionszahlen in den kommenden Wochen geöffnet 
bleiben. 
Die Sächsische Staatsregierung wird am Freitag, dem 30. Oktober 2020 über detaillierte Maßnahmen 
in Sachsen entscheiden.  
Das Sächsische Staatsministerium für Kultus wird uns danach umgehend über die getroffenen 
Festlegungen informieren. Bitte informieren Sie sich an dieser Stelle über die Maßnahmen, die die OS 
Markkleeberg aus den Festlegungen für den Schulbetrieb ab dem 2.11.2020 ableitet und umsetzen 
wird.  
Diese Informationen werden über das kommende Wochenende, spätestens bis Sonntagmittag über 
ein neues Update an dieser Stelle veröffentlicht.  
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 16.10.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
vor uns stehen die wohlverdienten Herbstferien. Ich freue mich, dass wir in dieser Zeit seit den 
Sommerferien wieder die OSM hinsichtlich der Regelbeschulung auf Kurs bringen konnten, dafür 
bedanke ich mich bei allen Beteiligten, insbesondere dafür, dass sich auch durch Umsicht und 
Einhalten von Regeln kein Infektionsgeschehen in diesen sieben Wochen ereignete. 
Aktuell ist davon auszugehen, dass die Fallzahlen sich aus unterschiedlichen Gründen 
deutschlandweit und auch in unserer Region erhöhen werden. Viele Szenarien von Zahlen und 
Beschränkungsmöglichkeiten werden derzeit diskutiert und vereinzelt neue Gegenmaßnahmen 
ergriffen 
Aus heutiger Sicht kann keiner eine verlässliche Aussage darüber treffen, wie sich die Situation 
hinsichtlich des Infektionsgeschehen weiterentwickelt und gegebenenfalls auf die Schulzeit nach den 
Herbstferien Auswirkungen haben könnte. Deshalb bitte ich Sie sich am Ende der letzten 
Herbstferienwoche hier an dieser Stelle zu informieren, inwiefern sich möglicherweise Änderungen 
hinsichtlich des Schulbetriebs an der OSM ab dem 2.11.2020 ergeben. 
Aus personaltechnischen Gründen wird sich eine Stundenplanänderung ab dem 9.11.2020 ergeben. 
Die Schülerinnen und Schüler werden in der 1. Unterrichtswoche nach den Herbstferien darüber 
informiert. Die Förderangebote starten ebenfalls ab dem 9.11.2020. 
Wir wünschen allen eine schöne und erholsame Zeit bei hoffentlich besserem Wetter. 
Bleiben Sie umsichtig, bitte gesund und zuversichtlich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 16.09.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Herbstzeit und Erkältungszeit steht vor der Tür. Hinsichtlich der Unterscheidung zwischen leichten 
Erkältungssymptomen und schweren Symptomen, die möglicherweise auf eine COVID 19 Infektion 
schließen lassen, bestehen bei vielen von uns Unsicherheiten.  
Um eine sicherere Entscheidung hinsichtlich des Schulbesuchs oder Fernbleibens vom Unterricht bei 
einer bestimmten Symptomatik zu treffen, soll Ihnen folgender Entscheidungsleitfaden eine gewisse 
Orientierung und Sicherheit geben. Bleiben Sie und Ihre Familien bitte gesund und zuversichtlich. 
In der Hoffnung, dass sich bei der Vernunft aller weiterhin kein Infektionsgeschehen an der OSM 
ereignet, verbleiben wir 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 28.08.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am kommenden Montag startet das neue Schuljahr 2020/21 an der OS Markkleeberg. Von 8.35 bis 
10.05 Uhr finden Klassenleiterstunden in den jeweiligen Klassenzimmern statt. Die Übergabe der 
Lehrbücher, Bekanntgabe der Stundenpläne und entsprechende Belehrungen werden Gegenstand 
dieser Klassenleiterstunden sein. Am Dienstag, dem 01. September 2020 wird verkürzter Unterricht 
stattfinden, die 7. Stunde endet 12.10 Uhr. Ab Mittwoch, den 2. September findet der Unterricht nach 
regulären Zeiten statt. 
Wie abzusehen war, werden wir im schulischen Regelbetrieb nicht an die Zeit vor dem 16.03.2020 
anknüpfen können, hoffen jedoch, dass nun weitestgehend ein normaler Schulbetrieb und eine 
vollumfängliche Bildung wieder im Präsenzunterricht stattfinden kann. Der Unterricht wird wieder im 
Klassenverband erteilt werden, was erfreulich ist. Jedoch machen sich einige Sicherheitsmaßnahmen 
notwendig, die in der derzeit gültigen Allgemeinverfügung vom 13.08.2020, den aktuellen 
Empfehlungen des Kultusministeriums und dem Hygieneplan der Stadt Markkleeberg für die Schulen, 
Kindertagesstätten und Horte (s.u.) geregelt sind. 
 
Folgende Abweichungen vom gewohnten Regelbetrieb werden weiter gelten: 
 

o der Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern verschiedener Klassenverbände soll 
weitestgehend vermieden werden 

o es besteht die Pflicht beim Betreten des Schulgeländes ein Mund-Nasenschutz bei sich zu 
tragen 

o während des Aufenthalts in den Schulhausgängen ist das Tragen eines Mund – 
Nasenschutzes verpflichtend 

o im Unterrichtszimmer besteht keine Tragepflicht eines Mund-Nasenschutzes, es ist freigestellt, 
wird aber empfohlen 

o im Rahmen der Möglichkeiten ist auf Sicherheitsabstand von mindesten 1,5 m durch die 
Schülerinnen zu achten 

o in den Hofpausen ist das Tragen des Mund-Nasenschutzes nicht erforderlich, wird aber 
empfohlen, insbesondere: 
         - in Situationen in der der Mindestabstand nicht gewährleistet oder gefährdet ist 
         - in eventuell auftretenden unvermeidbaren Kontaktsituationen zu Schülerinnen und    
           Schülern, die anderen Klassenverbänden angehören 

o die 1. Hofpause verbringen die Klassen 5 und 6 auf dem Horthof vor der Grundschule 
Markkleeberg-West, die Klassen 7 bis 10 auf dem Schulhof der OSM  

o die 2.Hofpause verbringen alle noch anwesenden Klassen auf dem Schulhof der Oberschule 
o Der Einlass der Klassen zum jeweiligen Schulbeginn ist wie folgt geregelt: 

Die A- Klassen (5a, 6a, 7a…usw.) betreten das Schulhaus geordnet über den Haupteingang 
Geschwister - Scholl-Str. 
Die B-Klassen betreten das Schulhaus über den Haupteingang von der Schulhofseite. 
Die C-Klassen betreten das Schulhaus über den Nebeneingang (Nordtreppenhaus) auf dem 
Schulhof an der alten Turnhalle 

o mit dem Betreten des Schulhauses besteht in den Gängen Maskenpflicht. 
o Die Schülerinnen und Schüler begeben sich unter Wahrung von Mindestabständen auf 

direktem Wege zum jeweiligen Unterrichtsraum.  
o gründliches Händewaschen unmittelbar nach dem Betreten des Unterrichtsraumes auch nach 

Toilettengang und nach der Pause 
o Verzehr nur von selbst mitgebrachten Lebensmitteln und Getränken 
o Benutzung nur eigener Schulutensilien, Lehrbücher usw. 
o Tragen adäquater Bekleidung („Zwiebellook“), da ein verstärktes Lüften der Unterrichtsräume 

notwendig ist 
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o Im Toilettenbereich dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten, vor den Toiletten sind 
Wartebereiche gekennzeichnet 

o Für Schulfremde besteht generelle Maskenpflicht während des Aufenthalts auch dem 
Schulgelände und innerhalb des Schulgebäudes 

o Schulfremde /Besucher der OS Markkleeberg melden sich zunächst im Sekretariat und tragen 
sich in eine Liste ein 

 
Wir bitten Sie, liebe Eltern generell Ihre Kinder in gesundem Zustand in die Schule zu schicken. 

 
Liebe Eltern,  
jeder von uns, kann sich an die für uns alle nicht einfache Zeit vom 16. März bis zu den Sommerferien 
(Homeschooling, Wechsel von Präsenzzeiten, …) erinnern.  
Diese Zeit war für alle Beteiligten nervenaufreibend, nicht einfach und fast endlos.  
Auch in diesem Schuljahr liegt es an jedem Einzelnen von uns  zu verhindern, dass unserer OSM 
einer erneute Schließung unterworfen wird, weil sich schlimmstenfalls in unserer Einrichtung sich ein 
Infektionsgeschehen entwickelt, deshalb appellieren wir hiermit an die Vernunft unserer Schülerinnen 
und Schüler diese zumutbaren Regeln strikt und diskussionslos einzuhalten, ebenso Sie, liebe Eltern, 
mit Ihren Kindern diese Regeln zu besprechen und von ihnen auch einzufordern. Auch außerhalb der 
Schule bitte wir Sie Ihre Kinder auf Achtsamkeit hinzuweisen.  
Uns ist durchaus bewusst, dass es tausenderlei Sichtweisen auf die derzeitige Situation und 
generellen Regelungen bei allen Beteiligten gibt und bitten diese Maßnahmen entsprechend zu 
akzeptieren, letztlich geht es darum, dass Ihre Kinder wieder in einem geregelten Schulbetrieb lernen 
können, was wir hoffen auch im gesamten Schuljahr möglich sein kann. Letztlich bitte ich Sie den 
Hygieneplan zur Kenntnis zu nehmen.  
Ich bitte Sie das angehängte Formular“ Versicherung der Kenntnisnahme der Betretungsverbote 
sowie der Infektionsschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie“ 
bitte ausgefüllt bis zum Dienstag, den 1. September 2020 von Ihren Kindern beim Klassenleiter 
abzugeben. Es wird am ersten Schultag Ihren Kindern ausgehändigt.  
Vielen Dank! 
 
Wir wünschen uns allen einen guten und reibungslosen Schulstart mit der Hoffnung verbunden, dass 
nach den Oktoberferien weitere Lockerungen möglich sein werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 25.08.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Freitag, dem 28.08.2020 werden genaue Informationen an dieser Stelle zum schulischen 
Regelbetrieb ab kommendem Montag zum Schuljahresstart veröffentlicht. Die Organisation und 
Abstimmung zum weiteren Unterrichtsgeschehen an der OS Markkleeberg vor dem Hintergrund der 
besonderen Umstände durch das Coronageschehen nehmen noch etwas Zeit in Anspruch.  
Wir bitten um Verständnis. 
 
Am 31.08.2020 finden von 8.35 Uhr bis 10.05 Uhr (2./3. Stunde) die Klassenleiterstunden in den 
Klassenräumen im Gesamtklassenverband statt. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler der neuen Klassen 5 bitten wir sich bereits um 8.20 Uhr auf dem 
Schulhof der Oberschule Markkleeberg zur Klasseneinteilung einzufinden. Sie werden von ihren 
Klassenleiterinnen anschließend in das Klassenzimmer geführt. 
 
Wir bitten erneut darum sich regelmäßig an dieser Stelle zu informieren, insbesondere am Freitag, 
den 28.08.2020. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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