Dresden, 05.11.2020
5. Elternbrief 2020/21

Situation nach dem 02.11.2020 und Informationen

Sehr geehrte Eltern,
nun sind wir bereits am vierten Tag unter den Bedingungen des „Wellenbrecher-Lockdowns“
und der am Abend des 30.10.2020 verschärften Hygienebedingungen an den Schulen. Ich
möchte Ihnen hiermit die wesentlichen aktuellen Informationen und einen kurzen Sachstand
mitteilen.
Der Unterrichtsbetrieb läuft trotz einiger Ausfälle von Kollegen durch
Quarantänemaßnahmen ruhig und in geordneten Bahnen. Ein großes Lob an Ihre Kinder, die
sich vorbildlich an die verschärften Hygienebestimmung halten. Die Anzahl der
Ermahnungen ist gering und in der Regel mit einer getan.
Problematisch stellt sich die vollständige Maskenpflicht für die Schüler der Jahrgänge 11 und
12 dar. Wir lassen nichts unversucht, um über die Zuweisung von großen Räumen – die
leider nur beschränkt zur Verfügung stehen – die Einhaltung der Mindestabstände zu
ermöglichen und damit auf die Mund-Nasen-Bedeckung zu verzichten.
Das Lüften wird mit dem notwendigen Ernst
und Augenmaß durchgeführt. Gern kann für
die Sensibilisierung in den Klassenräumen die
EINE CO2-Ampel, die wir jetzt bis zum
23.11.2020 ausgeliehen bekommen haben,
genutzt werden.

Die Schulspeisung läuft normal und ohne Probleme mit den schon vor den Herbstferien
eingeübten Regeln.
Große Sorge bereitet uns die Absicherung des Bläserunterrichts, da durch die
Verordnungslage externen Lehrern der Zutritt zur Schule leider zurzeit verwehrt werden
muss. Wir bemühen uns hier um eine sinnvollere Lösung, die den realen Bedingungen doch
eher Rechnung trägt.
Wir können nur hoffen, dass sich die Situation nicht weiter verschärft, da wir bereits jetzt an
unsere Grenzen stoßen. Insbesondere die späten Informationen durch das Gesundheitsamt
erzeugen einen unnötigen Druck auf die personellen Ressourcen.
Nun zu einigen notwendigen Absagen und Informationen:
1. Leider mussten wir die Verkehrsschulung für die fünften Klassen in dieser Woche
absagen. Wir werden selbstverständlich uns um neue Termine bemühen, wenn dies
wieder möglich ist
2. Da alle Veranstaltungen mit Eltern bis zum 30.11.2020 abzusagen sind, kann der
Elternsprechtag am 09.11.2020 in der Schule nicht durchgeführt werden.
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Da insgesamt 158 Elterngesprächstermine „gebucht“ wurden und wir natürlich den
Kontakt zu den Elternhäusern für unabdingbar halten, werden die Kollegen, bei den
Sie sich bis zum 03.11.2020 angemeldet haben, mit Ihnen Kontakt aufnehmen und
Ihnen anbieten diese Gespräche entweder per Telefon oder per Videochat über eine
DSGVO-konforme Plattform zu führen. Bis zum 13.11.2020 soll diese aufwendige
Ausweichvariante abgeschlossen sein.
Die Informationsveranstaltung der 10. Klassen zur Oberstufe am 04.11. und 11.11.
musste ebenfalls abgesagt werden.
Hierzu wird es ein digitales Informationsangebot geben, über das wir die Eltern der
10. Klassen durch Ihre Kinder informieren werden.
Das Steinzeitprojekt für die fünften Klassen in der nächsten Woche wird – leider
ohne Unterstützung der Eltern – wie geplant durchgeführt.
Die Hauptversammlung des Fördervereins am 10.11.2020 muss ebenfalls
verschoben werden. Sobald der neue Termin feststeht, werden wir Sie informieren.
Mit großem Bedauern mussten wir ebenfalls das Chor- und Orchesterlager in der Zeit
vom 16.11. bis 22.11.2002 absagen.
Dies gilt auch für alle anderen Schulfahrten und Schulveranstaltungen, die außerhalb
der Einrichtung (z.B. Theaterbesuche, Exkursionen) stattfinden.

Für Rückfragen und Hinweise stehen wir gern zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
gez.
J. Karras
Schulleiter

