Dresden, 27.05.2021
22. Elternbrief 2020/21

Sperrung der Turnhalle in Cotta und Änderung der Testpflicht
Sehr geehrte Eltern,
wir möchten Sie über die Sperrung der Turnhalle und die Änderungen zur Testpflicht
informieren:
1. Sperrung der Turnhalle in Cotta
Am Montag, dem 21.06.2021, erfuhren wir um 11:00 Uhr – also kurz bevor die Sportbusse nach
Cotta gefahren wären – offiziell durch das Schulverwaltungsamt (SVA), dass unsere Vier-FeldHalle in Cotta sofort und auf unbestimmte Zeit gesperrt ist.
Eine ordentliche Begründung dafür haben wir bis heute nicht erhalten – die sehr kurzgefasste
Aussage in der Email bezog sich auf die Dachkonstruktion der Halle. Dies ist aber kein neuer
Tatbestand, das Problem besteht seit fast vier Jahren. Erst im März diesen Jahres hatten wir mit
entsprechenden Bildern (siehe dieser Elternbrief in PDF-Format auf der Homepage) im SVA
nachgefragt – leider ohne entsprechende Reaktion. Im April diesen Jahres wurde dann die
Dachsanierung / -untersuchung der Turnhalle abgebrochen. Das Gerüst, welches fast zwei
Monate dort gestanden hatte, wieder abgebaut. Auch darüber liegen uns keine Informationen
vor.

(Aufnahme vom 01.04.2021 – Gerüst an der Turnhalle in Cotta – JK)

Anfang Juni (02.06.) fand eine Untersuchung der Dachträger statt. Über das Ergebnis wurden
wir ebenfalls nicht in Kenntnis gesetzt. Der Sportunterricht und die intensive Nutzung der Halle
durch Sportvereine liefen aber drei Wochen (bis zum 19.06.) weiter – am 21.06. kam dann die
plötzliche Sperrung der Halle.

(Aufnahme vom 18.03.2021 – Riss im Dachbalken – Bild rechte Seite oben – JK)

Wir werden uns bemühen, entsprechende Informationen einzuholen. Gleichzeitig haben wir in
den letzten Tagen versucht, einen Teil des Sportunterrichts abzusichern. Dank der
Unterstützung des Marie-Curie-Gymnasiums und des Eisenbahnersportvereins auf dem
Ambros-Ufer können wir für 6 von 19 Sportgruppen eine Alternative anbieten.
Leider muss für 13 Sportgruppen der Unterricht ausfallen – entsprechende Informationen
finden Sie und Ihre Kinder immer auf dem tagesaktuellen Vertretungsplan.
2. Testpflicht ab Montag, 28.06.2021
Aufgrund der geringen Inzidenz ist es nur noch einmal pro Woche notwendig, Ihre Kinder und
das entsprechende Schulpersonal zu testen. Diese Schnelltest finden am Montag in der ersten
Unterrichtsstunde der Klasse / des Kurses statt.
Sollte die Inzidenz wieder über 10 steigen, werden die zweimaligen Testungen pro Woche –
nach dem bekannten Regime - wieder aufgenommen.
Sehr geehrte Eltern, ein anstrengendes, forderndes – oft bis an die Grenzen des Möglichen –
und spannendes Schuljahr geht in vier Wochen zu Ende. Viele ungelöste Probleme werden Sie
und uns bis zum letzten Tage und darüber hinaus beschäftigen. Deshalb wird es in der nächste
Woche einen weiteren Elternbrief geben, in dem vor allem die anstehenden Termine bis zum
23.07. thematisiert werden.

Mit freundlichem Gruß

J. Karras
Schulleiter

