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Umzug und Hinweise für den Start am Terrassenufer
Sehr geehrte Eltern,
der Umzug an das Auslagerungsobjekt „Terrassenufer“ ist im vollen Gange. Seit Donnerstag,
11.02., werden am Stammhaus alle Möbel und Ausstattungsgegenstände abgebaut und,
wenn diese dort benötigt werden, umgesetzt. In der Woche vom 15.02. bis 19.02.2021 wird
der Großteil der Umzugsgüter an den neuen Standort verlagert.
Ab sofort sind wir nicht mehr in Dresden-Cotta erreichbar. Die neue Adresse lautet:
Gymnasium Dresden-Cotta
Terrassenufer 15
01069 Dresden.
Ab wann Sie uns wieder unter der bekannten Rufnummer (0351/432190) telefonisch
kontaktieren können, steht leider noch nicht fest. Zwischenzeitlich können Sie aber in
dringenden Fällen die Schule unter folgender Handynummer erreichen:
0173/8979508.
Die Email-Adresse der Schule (gymnasium-dresden-cotta@arcor.de) steht weiterhin
uneingeschränkt zur Verfügung. Ich muss Sie aber um Geduld bitten, da am Terrassenufer
zurzeit noch kein Netz zur Verfügung steht und die gesamte Rechentechnik erst wieder in
Betrieb genommen werden muss. Wir werden aber versuchen, alle eingehenden Mails im
abendlichen „Homeoffice“ zu sichten und in dringenden Fällen entsprechend reagieren.
Laut Veröffentlichung in den Medien wird mit großer Wahrscheinlichkeit der
Präsenzunterricht in den Klassenstufen 5 bis 10 erst am 08.03.2021 aufgenommen werden.
Wann genau, wie dies erfolgt und welche Vereinbarungen wir für den Start am
Terrassenufer treffen müssen, wird erst nach erfolgtem Umzug genauer zu sagen sein. Wir
halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.
Die Jahrgangsstufen 11 und 12 werden ab dem 24.02.2021 mit entsprechenden
Veränderungen weiterhin in der Schule unterrichtet werden. Dazu erfolgen nach dem
22.02.2021 die notwendigen Informationen über die Tutoren.
Drücken Sie uns die Daumen, dass der Umzug und die Wiederaufnahme, trotz der
schwierigen Situation, erfolgreich vonstattengehen wird. Ich bin persönlich fest überzeugt,
nach dem ich in den letzten Wochen und Tagen das Engagement der Kollegen, der
Mitarbeiter und der Schüler der Oberstufe gesehen haben, dass dies uns uneingeschränkt
gelingen wird.
Mit freundlichem Gruß

gez.
J. Karras
Schulleiter

