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Schulleiterinfo Update vom 20.11.2021 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
die Inzidenzzahlen und die Belegung von Krankenhausbetten im Zusammenhang mit Corona steigen 
weiterhin, insbesondere in Sachsen enorm. Nach den seit Beginn der Pandemie ergriffenen 
Maßnahmen stehen viel von uns ratlos vor diesem Umstand. 
Gestern Abend hat die Sächsische Staatsregierung die neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung 
und die Schul- und Kita-Coronaverordnung beschlossen. Sie tritt am Montag, dem 22. November 2021 
in Kraft. Einschneidende Maßnahmen, die insbesondere den Alltag betreffen, werden ab Montag 
greifen. 
Die Schulen bleiben jedoch geöffnet, solange vor Ort kein enormes Infektionsgeschehen eine 
Schließung erforderlich macht.  Um die Schulen offen halten zu können, werden zusätzlich folgende 
Maßnahmen lt. der neuen Verordnungen (s.o.) ab Montag ergänzt und gelten auch an der Oberschule 
Markkleeberg: 

• Die Schulbesuchspflicht ist erneut ab dem 22. November 2021 ausgesetzt. Die Abmeldung 
muss durch die Eltern schriftlich erfolgen und durch den Infektionsschutz begründet sein. In 
diesen Fällen, lernt das Kind zu Hause. Daraus ergibt sich jedoch kein Anspruch auf eine 
Beschulung durch Lehrkräfte, dies wird ausdrücklich in der Schul- und Kita-Coronaverordnung 
festgelegt. Angesichts der enormen Anstrengungen auch an unserer Schule, den 
Präsenzunterricht trotz der pandemiebedingten Belastungen abzusichern, ist parallele 
häusliche Beschulung nicht zu gewährleisten.  

• Die Anzahl der Testungen wird auf drei Mal wöchentlich erhöht. Wir bitten darum, dass auch 
bereits geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler dennoch an den regelmäßigen Tests 
teilnehmen. Auch die Lehrerinnen und Lehrer testen sich trotz Impfung oder Genesung zur 
Erhöhung unser aller Sicherheit seit Wochen bereits zusätzlich. Dass Geimpfte und Genesene 
ebenso Virusüberträger sein können, ist mittlerweile erwiesen.  

• Für Eltern und schulfremde Personen gilt nunmehr, dass der Zutritt für nicht vollständig geimpfte 
oder genesene Personen nur mit einem aktuellen Testnachweis gestattet ist. 

Diese zusätzlichen Regeln gelten zunächst bis zu den Weihnachtsferien. 
In den letzten drei Unterrichtswochen haben wir vor Ort in unseren 20 Klassen insgesamt neun 
Positivtestungen vor Ort festgestellt.  Während der letzten Testung am vergangenen Donnerstag keine 
einzige. Was wir feststellen müssen ist aber, dass sich viele Schülerinnen und Schüler von uns in 
häuslicher Quarantäne befinden, da ein Familienmitglied positiv getestet wurde, leider wurden einige 
davon, ohne unsere Schule besucht zu haben, in der Familie angesteckt und/oder im Privaten positiv 
getestet ohne vorher Kontakt mit ihren Mitschülern gehabt zu haben. 
Viele Eltern belassen ihre Kinder bei unklarem Infektionsgeschehen innerhalb der Familie vorsorglich 
zu Hause, deren Umsicht ist in all diesen Fällen lobenswert. Dafür danke ich ausdrücklich im Namen 
aller, die Bestandteil unserer Schulgemeinschaft sind. Die Umsicht und die lückenlosen Testungen, die 
uns viel Organisation und Kraft kosten, haben bisher sicherlich auch dazu beigetragen, dass die OSM 
im Vergleich bis jetzt glimpflich davonkam. 
Wir hoffen sehr, dass wir mit all den bisherigen und neuen Maßnahmen (s.o.), mit all unserer Umsicht 
und mit kühlem Kopf die Weihnachtsferien durchgängig im Präsenzunterricht erreichen werden. Das 
nötigt künftig allen an unserer Schulgemeinschaft Beteiligten besonders viel Selbstverantwortung und 
Verantwortung anderen gegenüber im tagtäglichen Handeln ab. 
Bitte bleiben Sie und Ihre Familien gesund und behalten wir alle unsere Nerven, besonders um die 
Kinder sicher durch diese Zeit zu bringen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 12.11.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
die Infektionsfälle in Sachsen steigen drastisch. Die Grundschule Markkleeberg- Mitte musste bereits 
auf Grund der hohen vor Ort festgestellten Infektionszahlen schließen, auch die Oberschule 
Markranstädt ist bereits geschlossen worden. Die Entscheidungen über eventuelle Schließungen trifft 
in alle Fällen das Kultusministerium Sachsens in Abhängigkeit der durch die Schulen täglich 
gemeldeten Zahlen von Positivtestungen der Schülerinnen und Schüler.  
 
In den letzten beiden Schulwochen ergaben die Selbsttestungen an der Oberschule Markkleeberg 
insgesamt drei positive Fälle vor Ort, die im Nachgang auch durch PCR-Tests bestätigt wurden. Leider 
befinden sich auch Schülerinnen und Schüler in häuslicher Quarantäne, da eigene Familienmitglieder 
sich mit dem Coronavirus infizierten. Mitunter erkrankten diese auch erst innerhalb der Familie während 
der auferlegten Quarantäne, wir wünschen alle denen gute Besserung. Wir danken ausdrücklich allen 
Eltern sehr, die umsichtig bei Verdacht von Infektion in der eigenen Familie bis zu deren Abklärung ihre 
Kinder vorsorglich zu Hause behalten haben. Ich denke, dass aus auch aus diesem Grund die OSM 
von einer höheren Positivrate bis heute verschont blieb.   
 
Die für kommenden Montag, den 15.11.2021, geplante Lehrersprechstunde wird aus o.g. Gründen 
ausfallen. Bei bereits vereinbarten Terminen werden sich die entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer 
an die jeweiligen Eltern wenden. In dem Zusammenhang möchte ich auf eine neue Möglichkeit des 
Lehrer-Elterngespräches hinweisen, es handelt sich dabei um den Videoanruf per Lernsax 
Ein entsprechendes Erklärvideo zu dieser Möglichkeit der Kontaktaufnahme befindet sich auf unserer 
Schulhomepage: 
https://os-markkleeberg.de/2021/11/12/videoanruf-per-lernsax/ . 
 
In welcher Form ein bereits vereinbartes Lehrersprechstundengespräch stattfinden kann, darüber 
werden Sie von der entsprechenden Lehrerin oder dem entsprechenden Lehrer informiert. 
 
Wir bitte um Verständnis. Bleiben Sie und ihre Familien gesund und drücken Sie unserer 
Schulgemeinschaft die Daumen für die nächsten Wochen, die vor uns liegen. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 05.11.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
das sächsische Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt hat am 
03.11.2021 in einer Bekanntmachung bezüglich der Krankenhausbettenbelegung mit Corona -
Infizierten für ganz Sachsen das Erreichen der Vorwarnstufe erklärt. Damit einher geht lt. Sächsischer 
Schul- und Kitaverordnung (gültig seit 21.10.2021), dass die Pflicht zum Tragen eines Mund-
Nasenschutzes für alle Anwesenden neben dem Aufenthalt in den Schulhausgängen auch weiterhin 
im Unterricht ab kommenden Montag, den 08.11.2021, bestehen bleibt. Alle weiteren geltenden und 
bekannten  Hygienemaßnahmen der OSM (s. SL –Info vom 03.09.2021) bleiben ebenso bestehen. 
 
Wir bitten in diesem Zusammenhang und vor dem Hintergrund der stetig steigenden Inzidenzwerte 
(Stand heute lt. RKI für den Landkreis Leipzig: 340,6) eindringlich darum,  dass alle am Schulleben der 
OSM Beteiligten eine  besondere und  erhöhte Umsicht im Umgang miteinander zeigen, in einer 
schwierigen Zeit, in der wir alle eine besondere Verantwortung nicht nur für uns selbst sondern auch für 
unsere Mitmenschen und die Schulgemeinschaft tragen. Wir hoffen, dies trägt mit dazu bei, dass wir 
bis zu den Weihnachtsferien keine einschneidenden Maßnahmen unseren Schulbetrieb betreffend 
erleben müssen und weiterhin ein gemeinsames Lernen aller Schülerinnen und Schüler vor Ort an der 
OSM möglich sein wird. 
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund und zuversichtlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
 
 
. 
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Schulleiterinfo Update vom 27.10.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
die Herbstferien neigen sich dem Ende entgegen, wir hoffen, alle hatten eine schöne Zeit. 
Am kommenden Montag, dem 1.11.2021, starten wir in die 2. Etappe des Schuljahres 2021/22. In Bezug 
auf die pandemische Situation und die erhöhte Rückkehrzahl aus verschiedenen Urlaubsländern ist lt. 
sächsischer Schul- und Kita-Coronaverordnung, die seit dem 23.10.2021 gilt, in den beiden ersten 
Unterrichtswochen nach den Herbstferien wöchentlich eine dreimalige Selbsttestung an der OS 
Markkleeberg  als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht erforderlich sein. In der ersten 
Woche gilt neben der Tragepflicht des Mund-Nasen-Schutzes in den Schulhausgängen auch eine 
Tragepflicht während des Unterrichts, da die 1,5 m Abstandsregel nicht eingehalten werden kann. Das 
sächsische Staatsministerium für Kultus beabsichtigt von einer Maskentragepflicht im Unterricht ab dem 
8. November 2021 abzusehen, sie soll dann nicht mehr inzidenzabhängig, sondern in Abhängigkeit der 
Belegungszahl der Krankenhaus-, insbesondere der Intensivbetten mit coronaerkrankten Patienten 
sachsenweit geregelt werden. Im Übrigen gelten natürlich alle gängigen und bekannten hygienischen 
Verhaltensregeln der Oberschule Markkleeberg. 
 
Liebe Eltern, 
bitte schicken Sie Ihre Kinder bei allen Krankheits- besonders  bei grippalen Symptomen am Vorabend 
oder morgens nicht zur Schule und informieren Sie auch bitte in diesen Fällen bis spätestens 9.00 Uhr 
das Sekretariat, gegebenenfalls über den Anrufbeantworter, der regelmäßig abgehört wird. 
 
Hoffen wir, dass für uns alle am Schulleben der Oberschule Markkleeberg Beteiligten bis zu den 
Weihnachtsferien alles in Bezug auf das pandemische Gesamtgeschehen gut gehen möge. 
Bleiben Sie gesund und optimistisch. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 17.09.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
da sich der Landkreis derzeit stabil unter dem Inzidenzwert von 35 befindet und die verschärften 
Hygieneregeln lt. Sächsischer Schul- und Kita-Coronaverordnung  vom 24.08.21 zum Schuljahresstart 
heute ablaufen, besteht ab kommenden Montag, den 20.09.2021, keine Maskenpflicht mehr, das 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes wird allerdings empfohlen. Davon unberührt bleiben alle weiteren 
bekannten Regeln. Die wöchentlichen Selbsttests werden von drei auf zwei reduziert und finden jeweils 
montags und donnerstags statt. Die Teilnahme an den Elternabenden erfordert das Tragen eines Mund-
Nasenschutzes der Eltern, da sie als „Schulfremde“ gelten, wir bitten um die Teilnahme nur eines 
Elternteiles. 
Ab kommenden Donnerstag, den 23.09.2021 wird eine neue Schul- und Kita-Coronaverordnung gelten, 
die ggf. andere Regelungen enthalten kann. Wir werden Sie nach Erhalt verlässlicher Informationen 
zeitnah an dieser Stelle informieren. 
Hoffen wir, dass wir weiteren Regellockerungen und mehr Normalität entgegen sehen können und ein 
Infektionsgeschehen die Oberschule Markkleeberg verschont. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 03.09.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
am kommenden Montag, dem 6. September 2021, startet das neue Schuljahr 2021/22 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 8. September 2021, wird 
verkürzter Unterricht stattfinden, die 7. Stunde endet 12.10 Uhr. Ab Mittwoch, den 9. September, findet 
der Unterricht nach regulären Zeiten statt.  https://os-markkleeberg.de/2021/06/16/12067/ 
 
Erfreulich ist, dass eine Präsenzbeschulung und eine vollumfängliche Bildung vor Ort stattfinden kann.  
Allerdings gelten auf Grund der Tatsache, dass viele aus dem Urlaub zurückgekehrt sein dürften, für 
die ersten beiden Unterrichtswochen lt. der Sächsischen Schul- und Kita-Coronaverordnung vom 
24.08.2021 strengere Regeln für den Schulbetrieb. 
 
Besondere Regelungen für die ersten beiden Unterrichtswochen vom 06.09.2021 bis 17.09.2021: 
 

• verpflichtende dreimalige Selbsttestung pro Woche durch die Schülerinnen und Schülerinnen 
als Voraussetzung der Teilnahme am Präsenzunterricht 

• Die Selbsttestpflicht entfällt bei Schülerinnen und Schülern, die entweder vollständig genesen 
oder vollständig geimpft sind. Ein Nachweis ist in diesen Fällen vorzulegen.  

• Unabhängig davon gilt für alle eine generelle Tragepflicht eines Mund-Nasenschutzes im 
gesamten Schulgebäude und während des Unterrichts, bei Bewegung und bei Unterschreitung 
des Mindestabstands von 1,5 m. 

 
Eine Befreiung von der Schulbesuchspflicht auf Grund der oben genannten Regeln ist seitens der 
Sorgeberechtigten nicht mehr möglich.  
 
Ab der 3. Unterrichtswoche wird lt. heutigem Stand die Anzahl der wöchentlichen Selbsttests auf zwei 
reduziert, die Maskenpflicht könnte im Unterricht entfallen. Eine Entscheidung ist abhängig von den  
pandemischen Gegebenheiten zu diesem Zeitpunkt 
 
 
Folgende, bisher gewohnte Regeln aus dem vergangenen Schuljahr behalten darüber hinaus vorerst 
ihre Gültigkeit: 
 

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 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. 

o Die Schülerinnen und Schüler begeben sich unter bestmöglicher 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. 

mailto:sekretariat-osm@t-online.de%20%09
http://www.os-markkleeberg.de/
https://os-markkleeberg.de/2021/06/16/12067/


__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Oberschule Markkleeberg      
Geschwister – Scholl – Str. 2 
04416 Markkleeberg    
 

Telefon:  0341/ 358 0767                           Fax:           0341/ 358 11 64 
E-Mail:    sekretariat-osm@t-online.de  Homepage: www.os-markkleeberg.de 

__________________________________________________________________________________________ 

 

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 Für Schulfremde besteht Maskenpflicht während des Aufenthalts auf dem Schulgelände und 
innerhalb des Schulgebäudes 

o Schulfremde melden sich zunächst im Sekretariat und tragen sich in eine Liste ein 
 
Liebe Eltern,  
wir bitten Sie nachdrücklich Ihre Kinder stets in einem unbedenklichen und gesunden Zustand in die 
Schule zu schicken. 
Wir erinnern uns alle an die nicht einfache Zeit im vergangenen Schuljahr (Homeschooling, 
Wechselunterricht, Lernsax …)  
Diese Zeit war für alle Beteiligten nervenaufreibend, emotional belastend, nicht einfach.  
Auch in diesem Schuljahr liegt es an jedem Einzelnen von uns zu verhindern, dass unserer OSM 
eventuellen  Quarantänemaßnahmen unterworfen wird, deshalb appellieren wir hiermit an die Vernunft 
unserer Schülerinnen und Schüler die Regeln strikt und diskussionslos zu akzeptieren, 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 Coronaproblematik und die damit 
einhergehenden Regeln bei allen Beteiligten gibt und bitten diese Maßnahmen entsprechend zu 
akzeptieren, sie sind nicht verhandelbar,  letztlich geht es darum, dass alle Kinder wieder in einem 
geregelten Schulbetrieb lernen können, was wir hoffen auch im gesamten Schuljahr möglich sein kann.  
 
Unabhängig davon weisen wir darauf hin, dass das sächsische Staatsministerium für Soziales und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und das sächsische Staatsministerium für Kultus allen sächsischen 
Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr ein Impfangebot (Erst- und Zweitimpfung) 
unterbreiten. Ich betone explizit die Freiwilligkeit und dass es sich dabei um ein Angebot handelt, die 
Sensibilität dieses Themas ist uns durchaus bewusst. Ein solches Impfangebot würde an der Rudolf-
Hildebrand-Schule am 21.09. und am 19.10.21 realisiert.  
Sollte Ihrerseits ein Interesse bestehen, dann bekunden Sie dies bitte eigeninitiativ bis spätestens 
Dienstag, den 07.09.2021, der Klassenleiterin oder dem Klassenleiter Ihres Kindes in schriftlicher Form.  
 
 
Wir wünschen uns allen einen guten und reibungslosen Schulstart 2021/22 verbunden mit der Hoffnung, 
dass nach den ersten beiden Unterrichtswochen Lockerungen der oben genannten möglich sein 
werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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Schulleiterinfo Update vom 31.08.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Freitag, dem 03.09.2021 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 06.09.2021 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 8.15  Uhr auf dem 
Schulhof der Oberschule Markkleeberg (am grünen Klassenzimmer /Rondell)  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 03.09.2021. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ronny Ullmann und das Lehrerkollegium der Oberschule Markkleeberg 
Schulleiter 
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