
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach hoffentlich erlebnisreichen und erholsamen Ferien starten wir am 6. September 2021 

in ein neues Schuljahr. Gemeinsam wollen wir die Oberschule Cossebaude wieder zum Ort 

des Lernens, der Gemeinsamkeit und des Austauschs machen. Das wird sicherlich 

anstrengend, aber jeder wächst an seinen Fortschritten und soll Hilfe finden, wenn er sie 

braucht. Zusammen macht Schule dann auch Spaß. 

Zum Start gibt es einiges zu beachten: 

Corona 

Noch immer gehört Corona zu unserem Alltag. 

In der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung vom 24.August 2021 sind Einschränkungen im 

Regelbetrieb der Schulen nicht mehr an Izidenswerte, sondern an Übergangswerte 

gebunden und hängen damit von der Bettenauslastung der Krankenhäuser mit 

Covid-19-Patienten ab. 

Um unerkannte Infektionen zu entdecken und deren Weiterverbreitung zu verhindern, 

werden die ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres durch zusätzliche Maßnahmen 

abgesichert. 

• An der Schule wird dreimal wöchentlich getestet - Selbsttest. 

• Geimpfte und Genesene (Nachweis erforderlich) müssen sich nicht testen, können 

dies aber. 

• Es herrscht Maskenpflicht (auch im Unterricht). Die nötigen Pausen zum 

Durchatmen sind deshalb besonders wichtig. Ausnahmen von der Pflicht zum 

Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske gelten 

auf dem Außengelände und beim Sportunterricht, wenn ein Mindestabstand von 1,5 

Metern eingehalten wird, sowie zur Aufnahme von Speisen und Getränken im 

Schulgebäude. 

• Die Schulbesuchspflicht gilt wieder. Eine Befreiung ist nur für Schülerinnen und 

Schüler mit einem ärztlichen Attest möglich. 

• Für Personen, die diese Maßnahmen nicht einhalten, ist der Zutritt untersagt. 

Zutrittsverbot besteht auch für allen mit Symptomen wie Atemnot, neu auftretender 

Husten, starker Schnupfen, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust. 

Impfangebot 

Zusätzlich soll Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren sowie deren Eltern ermöglicht 

werden, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Impfung ist freiwillig und erfolgt 

mit mRNA-lmpfstoffen von BioNTech/Pfizer bzw. Moderna in einem Impfzentrum. Die 

Schule wird lediglich eine anonyme Erfassung einfacher Interessenbekundungen 

vornehmen. Eine namentliche Erfassung der Impfwilligen ist ausgeschlossen und es wird 

auch keine offenen Befragungen geben. 



 
 
 
 
Erster Schultag 
Wir treffen uns am 6. September 2021 um 7:20 Uhr auf dem Schulhof und begrüßen unsere 

„Neuen“ Schüler. Die Schüler der Klassenstufe 6 – 10 gehen zügig in ihre Klassenzimmer. 

Mit dem bekannten Selbsttest wollen wir gemeinsam das Schuljahr eröffnen. 

 

Ausblick 

Zum Ende der Ferien blicken einige wahrscheinlich auch etwas besorgt auf das beginnende 

Schuljahr. Die Ahnung wächst, dass manche Lücke aus dem letzten Jahr vielleicht doch 

stärker nachwirkt, als noch vor Wochen gedacht. Mit diesen Defiziten müssen wir ehrlich 

umgehen. 

Doch auch das beste Förder- oder Unterstützungsangebot ist nutzlos, wenn es nicht aktiv 

genutzt wird. Gemeinsam können wir viele Hürden überwinden. 

Zu allen Vorhaben werden wir in den nächsten Wochen noch genauer informieren. 

Anregungen, Hilfen und Hinweise nehmen wir gern entgegen. 

Ich wünsche uns einen guten Start! 
 
 
 
D. Paßmann 
- Schulleiter -  


