Dresden, 03.12.2020
6. Elternbrief 2020/21

Informationen, Hygieneplan, mobile Endgeräte, Schnelltests, Ankündigung
Sehr geehrte Eltern,
Sie haben in den letzten Tag mitbekommen, dass durch das Gesundheitsamt Klassen und
Lehrer in Quarantäne geschickt wurden. Dies betraf bisher sechs Klassen und acht Kollegen.
Durch die zu dieser Jahreszeit üblicherweise auftretenden Erkältungskrankheit sind leider
weitere Kollegen ausgefallen, so dass die Situation sehr angespannt ist.
Außerdem fordern uns die Aufgaben, die durch das Gesundheitsamt in diesem
Zusammenhang an uns übertragen werden, zusätzlich. Deshalb muss ich Sie um Verständnis
bieten, wenn bestimmte Anfragen, Bitten Ihrerseits länger dauern als sonst üblich.
Im Folgenden wollen wir Sie über Festlegungen und Angebote informieren:
1. Umgang mit Klassen in Quarantäne
Diese Schüler werden grundsätzlich durch die Klassenleiter betreut und durch Mitglieder der
Schulleitung unterstützt. Dazu wird ein digitaler Stundenplan in LernSAX eingestellt und der
Unterricht findet mit Hilfe dieser Lernplattform statt.
2. Hygieneplan und weitere Maßnahmen im Zugang mit Covid-19
Endlich wurde der Widerspruch, der in der sächsischen Allgemeinverfügung ab dem
01.12.2020 vorhanden ist, mit den Veröffentlichungen am 03.12.2020 beseitigt und geregelt,
dass die erweiterte Maskenpflicht ab Klassestufe 7 explizit durch die kommunalen Behörden
„ausgerufen“ werden muss. Das Zählen vor Ort von Inzidenzzahl über 200 ist damit vom
Tisch. Mit anderen Worten: Die Stadt Dresden KANN die erweiterte Pflicht zum Tragen der
MNB (Maske) anordnen. Da dies bisher - nach unserem Kenntnisstand - nicht geschehen ist,
fällt das Tragen der Maske für die gesamte SEK I im Unterricht weg. Der neue Hygieneplan
wurde auf der Homepage veröffentlicht und im Schulhaus ausgehangen.
Erneut möchte ich Sie ausdrücklichen bitten, erkrankte Schüler zu Hause zu lassen und bei
der Einleitung einer Testung auf das Corona-Virus erst das Ergebnis abzuwarten, bevor Sie
Ihr Kind wieder in die Schule schicken.
3. Ausleihe von mobilen Endgeräten (Notebooks)
Ab sofort können Sie diese kostenlose Ausleihe aus sozialen Gründen (siehe auch 3.
Elternbrief) bei uns beantragen. Einen entsprechenden Antrag finden Sie auf unserer
Homepage; diesen können Sie gern auch durch Ihr Kind im Sekretariat in alter analoger Form
abholen. Ich möchte Sie eindringlich bitten, diese Beantragung bei Notwendigkeit
UMGEHEND vorzunehmen. Wir werden die Notebooks in der Reihenfolge der Anträge
ausgeben.
4. Anfragen der Eltern zur Corona-Schnelltests
Die Anfragen erreichten uns in den letzten Tagen im Zusammenhang mit der neuen
Teststrategie des RKI vom 25.11.2020 für Schüler, die sich in einer 14tägigen Quarantäne
befinden und für die dann bei negativen Testergebnissen eine Verkürzung der Isolationszeit
in Frage käme. Leider haben wir trotz Nutzung aller Kommunikationskanäle dazu bisher
keine Antwort bekommen.

Zum Schluss möchte ich einen weiteren Elternbrief ankündigen, in dem wichtige
Informationen zu den Weihnachtsferien enthalten sind. Im Vorab nur so viel: Die Ferien sind
durch das Kultusministerium um zwei weitere Tage (21. / 22.12.) verlängert worden. Durch
unsere Regelung zu den zusätzlichen freibeweglichen Ferientagen wird damit der letzte
Unterrichtstag in diesem Kalenderjahr bereits der 16.12.2020 sein.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
gez.
J. Karras
Schulleiter

