Dresden, 19.03.2021
13. Elternbrief
Unterricht und Testung ab Montag, 22.03.2021
Sehr geehrte Eltern,
als Erstes möchte ich mich auch im Namen meiner Kollegen für die konstruktive
Zusammenarbeit bei der äußerst kurzfristigen Testung Ihrer Kinder bedanken. Der
überwiegende Teil der Elternschaft hat die notwendige Einwilligungserklärung ihrem Kind
mitgegeben, so dass wir einen geringen zusätzlichen Aufwand hatten, vergessene oder
versäumte Zustimmung einzuholen. Besonders erfreulich war es, dass wir kein positives
Testergebnis zu verzeichnen hatten. Hier eine kurze Auswertung der Selbsttests in dieser
Woche (einschließlich der Nachtestungen bis heute), die für uns mit einem riesigen Aufwand
verbunden waren und weiterhin sein werden: 97,3 % wurden in der Schule getestet, nur für
1,6% lag keine Einwilligungserklärung vor und 1,1% brachten eine externe negative
Testbestätigung mit.
Selbsttests am Montag (22.03.) und am Dienstag (23.03.)
Um die Testungen weiterhin im Schulbetrieb stemmen zu können, werden wir bereits gleich
nach dem Wochenende für die kommende Woche diese durchführen. Eine erneute
Einwilligungserklärung ist nicht notwendig, wenn diese bereits in dieser Woche erteilt wurde.
Gern nehmen wir weitere Zustimmung zur Selbsttestung entgegen und werden auch, wie
bereits diese Woche praktiziert, Schüler, die am Montag oder Dienstag verhindert sind, beim
ersten Präsenztag nachtesten. Ich hoffe, dass Sie diese Entscheidung verstehen, da eine
Streckung über die gesamte Woche – einschließlich der notwendigen Nachtestung der Schüler,
die bisher noch keinen Selbsttests absolviert haben, unsere Möglichkeiten überfordern würde.
Außerdem gibt eine Testung nach dem Wochenende zusätzliche Sicherheit für alle. Ansonsten
ändert sich nichts an den Festlegungen zu diesen Selbsttestungen (siehe 12. Elternbrief).
Präsenzunterricht bis zu den Osterferien
Der Unterricht für Klassen 5 bis 10 wird weiterhin im
täglichen Wechsel stattfinden. Damit starten wir am
Montag mit der Klassengruppe 2.
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Nachtestungen möglich

Die Jahrgangsstufe 11 und 12 sind ab Montag (22.03.) vollständig im Präsenzunterricht.
Sie werden ebenfalls alle am Montag – entweder in der ersten oder dritten Stunde (erste
Stunde für diese Schüler) getestet.
Leider kann der Sportunterricht für die 7. bis 10. Klassen in Cotta immer noch nicht stattfinden,
da noch keine ordentliche Klärung der Situation vor Ort erfolgt ist und notwendige Arbeiten
durch das Schulverwaltungsamt nicht abgeschlossen wurden. Für die 11er und 12er haben wir
hier am Terrassenufer eine „Notlösung“ gefunden.
Beachten Sie bitte, dass die Osterferien um eine Woche verlängert wurden und sich jetzt vom
29.03. bis 09.04. erstrecken.
Mit freundlichem Gruß
J. Karras
Schulleiter

