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SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR KULTUS 
Postfach 10 09 10 | 01079 Dresden 

  

An die 
Schulleiterinnen und Schulleiter 
der Schulen  
in öffentlicher und freier Trägerschaft 
im Freistaat Sachsen 

  

 

 
Weitere Schuljahresplanung sowie Prüfungsdurchführung 
 
betrifft: Abiturprüfungen an allgemeinbildenden Gymnasien, Abendgymna-

sien und Kollegs, beruflichen Gymnasien, Abschlussprüfung an 
Fachoberschulen sowie Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife 
in beruflichen Bildungsgängen (Zusatzbaustein Fachhochschulreife 
an Fachschulen) und Abschlussprüfungen an Förder- und Oberschu-
len sowie zentrale Leistungsermittlungen an allgemeinbildenden und 
beruflichen Gymnasien sowie Fachoberschulen sowie Hinweise zur 
Berufsschule, Fachschule und Berufsfachschule 

 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
wir wünschen Ihnen zunächst alles Gute für das Jahr 2021, vor allem aber 
gute Gesundheit. Das ist das Wichtigste in einer Zeit, die außergewöhnlich ist 
und in der Sie Außergewöhnliches leisten. Wir nehmen Ihr Agieren mit großem 
Respekt wahr und danken Ihnen ausdrücklich für gute Entscheidungen sowie 
die Personalführung an Ihren Einrichtungen. Unser Dank gilt gleichzeitig allen 
Lehrerinnen und Lehrern für ihr großes Engagement in dieser besonders ar-
beitsintensiven Zeit. 
 
Schule benötigt dringend Orientierung, wie das Schuljahr 2020/2021 aus fach-
licher Sicht bis zum Sommer fortgeführt werden kann.  
Dafür ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, weil die Erkenntnisse aus dem Infek-
tionsgeschehen über den Jahreswechsel an Gestalt gewinnen und die Ergeb-
nisse der Absprachen der Regierungschefs von Bund und Ländern Orientie-
rung geben, wenn auch keine Sicherheit.  
 
Auf dieser Grundlage hat sich Herr Staatsminister Piwarz am 5. Januar 2021 
mit einem Brief an Sie gewandt, in welchem grundsätzlich der weitere Verlauf 
des Schuljahres in den nächsten Wochen aufgezeigt wird.  
 
Seitdem stehen wir mit allen Schularten in einem intensiven Dialog, um bei 
sich permanent wechselnden Lagen möglichst passfähige Lösungen zu fin-
den. Gemeinsam mit Herrn Staatsminister Piwarz haben wir zahlreiche Ge-
spräche mit Lehrerverbänden, Schulleiterinnen und Schulleitern, Schüler- und 
Elternvertretern geführt, Argumente gehört und Anregungen und Vorschläge 
aufgenommen. Wir werden diesen Diskurs fortsetzen.  

  
Dresden, 14. Januar 2021 
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In allen Gesprächen ist sichtbar geworden, dass sich jeder Beteiligte zuerst in der Verantwortung 
gegenüber den uns anvertrauten Schülerinnen und Schülern sieht. Deutlich geworden ist auch, 
was Schulleitungen unter Pandemiebedingungen hier leisten und weiter zu leisten haben.  
 
Vor dem Hintergrund der nicht abschätzbaren weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens 
auch unter dem Aspekt des Auftretens von Mutationen des Virus und der weiterhin bundesweit 
höchsten Infektionszahlen im Freistaat Sachsen ist die strenge Einhaltung von Hygieneregeln 
und -konzepten bei jeglichem Präsenzunterricht oberstes Prinzip. Aufgrund der unterschiedli-
chen, insbesondere räumlichen Bedingungen sowie der guten Erfahrungen im bisherigen Ver-
lauf der Pandemie setzen wir hier weiterhin auf eine eigenverantwortliche Umsetzung an den 
Schulen und bitten Sie, gerade bei den Abschlussklassen wieder konsequent auf die Einhaltung 
des notwendigen Abstandes zu achten. 
 
Neben dem zentralen Aspekt der Gewährleistung von Gesundheit geht es immer darum, die 
pandemiebedingten Einschränkungen bei Bildung und Erziehung möglichst gering zu halten und 
Bildungschancen zu bewahren.  
 
Im Besonderen gilt dies für unsere Abschlussklassen, die künftig nicht als „Corona-Jahrgang 
2021“ diskreditiert werden dürfen.  
 
Wir übersenden Ihnen heute schulartspezifische Informationen zum weiteren Verlauf des Schul-
jahres, zur Durchführung der Prüfungen, zu Schüleraufnahmeverfahren, zur Bewertung von 
Schülerleistungen und zum Umgang mit den Lehrplänen, mit dem Ziel, Sicherheit für die nächs-
ten Wochen zu geben. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Kraft bei der weiteren Bewältigung dieser schwierigen Phase und ste-
hen Ihnen, genauso wie die Kolleginnen und Kollegen im LaSuB, weiter als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
gez. Gerald Heinze  gez. Wilfried Kühner 
Abteilungsleiter  Abteilungsleiter  
 
Anlagen 


