Dresden, 28.08.2020
1. Elternbrief 2020/21

Schulstart – Regelungen und Informationen
Sehr geehrte Eltern,

mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über den Start in das neue Schuljahr 2020/21 und die
notwendigen Regelungen informieren.
Regulärer Unterricht ab dem 31.08.2020
Der Unterricht findet lt. Veröffentlichtem Stundenplan auf unserer Homepage
(https://cms.sachsen.schule/gdc/unterricht/) in voller Klassen- und Gruppengröße statt.
Besonders freuen wir uns, am Montag um 08:30 Uhr die neuen Schüler der fünften Klassen
begrüßen zu können.
Festlegungen zu den Hygieneregeln entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Absatz.
Dies gilt auch ohne Einschränkungen für alle unterrichtlichen Veranstaltungen –
einschließlich dem Unterricht in den Bläserklassen.
Eventuelle Defizite aus dem vergangenen Schuljahr wurden durch die Kollegen umfassend
analysiert und werden von den betreffenden Fachlehrern entsprechend aufgearbeitet oder
berücksichtigt.
Für die Abiturienten des Jahrganges 2021 wurden Konkretisierungen durch das
Kultusministerium vorgenommen. Hierüber werden Ihre Kinder durch die entsprechenden
Kurslehrer umfassend in Kenntnis gesetzt.
Es ist uns gelungen, alle Stunden lt. gültiger Stundentafel für unsere Schule abzusichern.
Leider sind unsere Reserven für Vertretungsstunden weiter zusammengeschmolzen.
Für zwei Fächer möchte ich Ihnen gesonderte Informationen geben:
Technik und Computer (TC): Der Schwerpunkt in diesem Fach in den 5. und 6. Klassen wird
auf der informatorischen Bildung liegen, damit Ihre Kinder, Sie
und wir auf eine eventuelle (… hoffentlich nie kommende …)
Schulschließung und die digitale Lernzeit vorbereitet sind.
Dazu erhalten Sie gesonderte Informationen im Laufe der
nächsten Woche. Gleichzeitig bitte ich Sie, uns bei der
Vorbereitung zu unterstützen, indem Sie die ebenfalls in der
nächsten Woche an Sie gerichtete Abfrage zur häuslichen
Infrastruktur beantworten.
Sport (SPO):
Der Sportunterricht findet wieder in der gewohnten Art und
Weise statt, wobei der enge körperliche Kontakt zu anderen
Schülern auf ein notwendiges Maß zu beschränken ist.
Hygieneregelungen der Schule
Durch die Klassenleiter und Tutoren erhalten Ihre Kinder einen personalisierten Vordruck,
den Sie bitte zur Kenntnis nehmen und uns diese Kenntnisnahme mit Ihrer Unterschrift bitte
bis zum 07.09.2020 bestätigen. Sollte diese Vorlage mit Ihrer Unterschrift nicht bis zum
Montag bei uns vorliegen, müssen wir leider die weitere Beschulung Ihres Kindes ablehnen
und Ihnen den Zutritt zur Einrichtung verwehren.
Grundsätzlich muss ich Sie ausdrücklich bitten, Ihrem Kind eine entsprechende Mund-NasenBedeckung mitzugeben. Diese ist auf den Schulgängen – nicht im Klassenzimmer und

Schulhof – und bei der Essenausgabe zu tragen. Sollten Sie die Schule aufsuchen, gilt
Gleiches auch für Ihre Person und alle anderen Besucher der Schule.
Digitale Lernzeit
Alle Schüler unserer Schule werden in das System LernSAX eingepflegt. Eine entsprechende
Genehmigung – wie im vergangenen Schuljahr noch avisiert – ist nach einer
Pauschalgenehmigung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten nicht mehr notwendig.
Außerdem finden Sie schon auf unserer Homepage einen „Stundenplan“ für diese digitale
Lernzeit, den wir bei Notwendigkeit sofort aktivieren können.
Weitere Informationen erhalten Sie in der nächsten Woche dazu.
Schulspeisung
Die Essenversorgung wird ebenfalls wieder im vollen Umfang gewährleistet. Entsprechende
Vorkehrungen hat der Anbieter DLS in den letzten Tagen getroffen. D.h., die gewohnte
Versorgung mit dem qualitativ hochwertigen Buffetsystem wird wieder aufgenommen.
Anmeldung für die Schulspeisung der Firma DLS werden telefonisch unter der
Servicenummer 03528/462602 (MO – FR von 06:30 – 15:00 Uhr) entgegengenommen.
Wenden Sie sich bitte direkt an diese Stelle, da Ihnen nur so der Zugang zum OnlineBestellsystem der Firma ermöglicht werden kann.
Elternabende
Da wir für diese Veranstaltungen zusätzlich den Mindestabstand einhalten müssen, können
wir diese Elternabende nur in drei großen Räumen durchführen. Aus diesem Grund müssen
wir im „Schichtsystem“ (zwei Veranstaltungen am Tag – um 17:30 Uhr und 19:00 Uhr) und
auf eine Stunde begrenzt planen. Die entsprechenden Termine erhalten Sie ebenfalls zentral
über die Schulleitung oder direkt vom Klassenleiter / Tutor.
Für Rückfragen und Hinweise stehen wir gern zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
gez.
J. Karras
Schulleiter

