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Regelungen zum Ersatzunterricht 

Nötige Voranmeldung der Kinder 
 
Die Voranmeldungen der Kinder sind bitte über das Anmeldeformular auf unserer Homepage zu tätigen.  
Hier: https://schachschule-leipzig.de/Unsere-Kurse/Corona-Kursplan-2021/22/ 
Die Teilnahme wird über die täglich aktualisierten Meldelisten (ebenfalls unter o.g. Link zu finden) bestätigt.  
 
Zur Teilnahme gelten folgende Vereinbarungen 
 

 Der Unterricht im Rahmen des Corona-Kursplans erfolgt in Kooperation der Schachschule Leipzig mit dem 
Schachclub „Brettspielgemeinschaft Leipzig e.V.“, Saarländer Straße 17, 04179 Leipzig.  

 Zur Teilnahme ist die für die Teilnehmer kostenfrei gestellte befristete Vereinsmitgliedschaft im o.g. 
Schachclub zwingend erforderlich. Damit wird der aktuell gültigen Sächsischen Corona-Schutzverordnung 
entsprochen, die Vereinssport für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gemäß 3-G-Regel ausdrücklich 
erlaubt. Zusätzlich sind die Kinder damit versichert.  
Das entsprechende Beitrittsformular ist ausgefüllt und unterschrieben am 1. Unterrichtstag vorzulegen 
bzw. vorab per Email an info@schachschule-leipzig.de zu senden. 

 Die Teilnahme ist nur möglich, wenn das Kind einen tagaktuellen Corona-Test besitzt und keine „Corona-
typischen“ Krankheitssymptome aufweist. Kinder, die die Schule besuchen, absolvieren ihre Tests dort. 
Kinder, deren Schulen vorrübergehend geschlossen sind, absolvieren den Schnelltest unter Aufsicht eines 
Sorgeberechtigten zu Hause.  
Beide Tests sind durch einen Sorgeberechtigten schriftlich zu bestätigen (s. Formblatt Testergebnis). 

 Kinder, die aktuellen Quarantänemaßnahmen unterliegen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 Die Teilnahme jedes Kindes wird protokolliert (Name, Anschrift des Kindes, Tag und Uhrzeit der 

Teilnahme). 
 Die Teilnehmer betreten erst 5 Minuten vor Kursbeginn die Räumlichkeiten. 
 Die Teilnehmer verlassen nach Kursende die Räumlichkeiten und werden pünktlich abgeholt. Sofern eine 

schriftliche Einverständniserklärung der Eltern mit deren Unterschrift dazu vorliegt, dürfen die Kinder 
nach Kursende auch allein nach Hause gehen. 

 Die Aufsichtspflicht des Lehrpersonals beginnt 5 Minuten vor Beginn der Kursstunde und endet 10 
Minuten nach dem Ende der Kursstunde. 

 Für Eltern und sonstige Angehörige kann leider während der Kursstunden leider kein Zutritt zum 
Unterrichtsraum gewährt werden. Das gilt ausnahmslos auch bei schlechtem Wetter. 

 Die Tische werden nach jeder Kurseinheit (Gruppenwechsel) desinfiziert.  
 Die Kinder sind angehalten und werden entsprechend belehrt, sich nach der WC-Nutzung die Hände 

gründlich zu waschen und Desinfektionsmittel zu nutzen. 
 Der Verzehr von Speisen ist im Unterrichtsraum untersagt. 
 Gilt nur für die Schüler der GS Taucha Am Park: Eltern erteilen dem Hort eine Vollmacht, dass das Kind 

zur Teilnahme am Schachkurs in der Mehrzweckhalle Taucha aus der Schule bzw. dem Hort durch den 
Schachlehrer abgeholt werden darf und im Anschluss durch den Schachlehrer zurück in den Hort 
gebracht wird. 

 
Alle Kinder bringen bitte Schreibsachen (Federmappe) und das jeweilige Schach-Arbeitsheft mit. In dringenden 
Fällen ist Herr Sorge unter 0179-7943135 erreichbar. 
Wir wünschen allen Kindern viel Spaß und freuen uns auf das Wiedersehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Sven Sorge 


