Dresden, 29.05.2021

18. Elternbrief
Unterricht ab dem 31.05.2021 und ab dem 07.06.2021
Sehr geehrte Eltern,
leider erreichen uns immer noch Informationen sehr spät und teilweise finden auch wir
widersprüchliche Verlautbarungen in den Medien – dies betrifft u. a. die Rückkehr zum
vollständigen Präsenzunterricht für alle Schüler ohne Einteilung in Klassengruppen.
Die Information des SMK vom 28.05.2021 lautet (Zitat):
„Ab 7. Juni 2021 ist – je nach Inzidenz – der Präsenzunterricht im Wechselmodell oder im
Klassenverband für alle Schülerinnen und Schüler zu sichern.“
Da wir uns zurzeit in den mündlichen Abiturprüfungen befinden, die erst am 04.06.2021
beendet sind, und für Dresden wahrscheinlich erst ab Mittwoch die Möglichkeit besteht, den
uneingeschränkten Präsenzunterricht anzubieten, werden wir die Vorgabe des Ministeriums
(siehe oben) entsprechend umsetzen. Uns ist bewusst, dass in den Medien für andere Regionen
andere Starttermine publiziert werden. Diesen Widerspruch können wir leider nicht auflösen.
Deshalb gelten für unsere Schule folgende Festlegungen:
Unterricht ab Montag, 31.05.2021
Dieser findet für die Klassenstufen 5 bis 10 wie bisher im Wechselmodell in den
entsprechenden Klassengruppen in der 22. Kalenderwoche – also bis zum 04.06.2921 – statt.
Die gesamte Jahrgangsstufe 11 hat wie in den vergangenen Wochen entsprechend den
Festlegungen uneingeschränkten Präsenzunterricht in ihren Kursen lt. Stunden- und
Vertretungsplan.
Die Jahrgangsstufe 12 absolviert die mündliche Abiturprüfung lt. Prüfungsplan. Die Schüler
sollten unbedingt die Termine für die Bücherabgabe beachten:
Bücherrückgabe für 12. Klasse (siehe auch Homepage der Schule)
Mittwoch, 02.06. - 6./7./8. Stunde
Donnerstag, 03.06. - 6./7./8. Stunde
Freitag, 04.06.
- 2./3./4. Stunde
Donnerstag, 01.07. - 6./7./8. Stunde.
Das Bläserprojekt für alle Klassenstufen wird ebenfalls ab 31.05. in den möglichen Gruppen
fast vollständig wieder aufgenommen. Die entsprechenden Informationen sind über die
Verantwortlichen dieses Angebots bereits erfolgt.
Unterricht ab Montag, 07.06.2021
Hier gehen wir fest davon aus, dass endlich alle Schüler vollständig in den Präsenzunterricht im
Klassenverband zurückkehren können. Dazu erhalten Sie in der nächsten Woche noch einmal
eine entsprechende Elterninformation (19. Elternbrief). Hier finden Sie dann auch die

notwendigen Änderungen in einigen Klassen, die wir aufgrund einer Elternzeit eines Kollegen
vornehmen mussten.
Test- und Maskenpflicht und Hygienekonzept
Test- und Maskenpflicht bleiben unverändert bestehen. Die Testungen erfolgen - wie in den
letzten Wochen - weiterhin zu den bekannten Terminen zweimal in der Woche.
Das Hygienekonzept wird für die Rückkehr aller Schüler in der nächsten Woche entsprechend
angepasst und auf unserer Homepage veröffentlicht.

Mit freundlichem Gruß

J. Karras
Schulleiter

