GYMNASIUM DRESDEN COTTA
Terrassenufer 15 – 01069 Dresden

alle Elternhäuser der 5. – 12. Jahrgangsstufe
digitaler Elternbrief
Homepage

Dresden, 23.02.2021
10. Elternbrief 2020/21

Start am Terrassenufer
Sehr geehrte Eltern,
anstrengende Tage liegen hinter uns – wir haben es geschafft.
Innerhalb nur einer Woche ist es dank des großem Engagement des Kollegiums gelungen, die
Schule an das Terrassenufer zu verlagern. Aus meiner Sicht war und ist dies eine einmalige
Leistung, das gesamte Gymnasium Dresden-Cotta in dieser kurzen Zeit unterrichtsbereit in
den Auslagerungsstandort umzusetzen. Einige Restarbeiten sind in den nächsten Tagen noch
zu erledigen und auch das Hauptgebäude weiter zu ertüchtigen, da es sich leider nicht im zu
erwartenden Zustand befunden hat. Wir werden uns bemühen, die Verantwortlichen des
Schulverwaltungsamtes weiterhin zu motivieren, die notwendigen Arbeiten ohne Zeitverzug
zu erledigen.
Wir sind bereit, den Unterrichtsbetrieb ab morgen wieder in Präsenz zu gestalten. Starten
werden wir mit den Jahrgängen 11 und 12.
Hinweise zum neuen Standort finden Sie auf unserer Homepage unter "Aktuelles-Umzug".
Die Information der Abiturstufe 12 erfolgt am Mittwoch in zwei Tutorenstunden und ev.
Einzelberatungen bei den Oberstufenberatern. Hier steht selbstverständlich die Vorbereitung der Abiturprüfung im Fokus. Gleichzeitig müssen die Schüler die einbringungspflichtigen Kurse auswählen, um hier die notwendigen Leistungen für 12/II zu erlangen.
Die Jahrgangsstufe 11 wird fast vollständig unter Einhaltung des Hygienekonzepts (Abstand,
Masken) den Unterricht wieder aufnehmen. Dazu wird ebenfalls der Start mit zwei
Tutorenstunden erfolgen, um die notwendigen Dinge zu besprechen und den neuen
Standort kennenzulernen.
Nach unserem Kenntnisstand werden die Schüler der Sekundarstufe I (5 – 10) erst am
08.03.2021 – mit großer Wahrscheinlichkeit im Wechselmodell – an die Schule
zurückkehren. Bis dahin verbleiben Ihre Kinder in der häuslichen Lernzeit nach digitalem
Stundenplan (LernSAX).
Die Schule ist für Sie wieder unter der bekannten Telefonnummer (0351/432190) oder per
Email erreichbar.
Mit freundlichem Gruß
gez.
J. Karras
Schulleiter

