Dresden, 05.07.2021
23. Elternbrief 2020/21

Terminplanung bis zum Ende des Schuljahres und Informationen
Sehr geehrte Eltern,
wie im letzten Elternbrief angekündigt, wollen wir Sie über die Termine bis zum 23.07.2021
informieren.
Zum Ende dieses sehr fordernden Schuljahres stehen viele Termine und Herausforderungen an.
Das Schuljahr muss ordentlich für alle Jahrgangsstufen und vor allem für den Abiturjahrgang
2021 beendet werden. Erfreulicher Weise haben sich viele Klassen mit ihren Klassenleiter
entschlossen, die Möglichkeiten der Lockerungen in der aktuellen „Sächsischen Schul- und
Kitabetriebseinschränkungsverordnung“ vom 24.06.2021 zu nutzen, um bisher entfallene
Schulwanderungen, Exkursionen und Schulfahrten durchzuführen. Insgesamt sind für den Juli
54 Schulwanderungen – auch mehrtägige – geplant, die bei 17 Vorhaben von Ihnen unterstützt
werden. Dafür unseren Dank, ansonsten wären sie nicht durchführbar gewesen.
Durch die Verschiebung der Endtermine für das Abitur auf die vorletzte und letzte Woche des
Schuljahres entstehen noch einmal zusätzliche Herausforderungen in dieser arbeitsintensiven
Zeit. Im Einzelnen werden uns folgende Aufgaben fordern:
Alle Fach- und Verhaltensnoten werden in dieser Woche fertiggestellt, damit in der nächsten
Woche die Abschlusskonferenz für jeden Schüler über die Versetzung in die nächste
Jahrgangsstufe entscheiden kann.
Für die Schüler des Abiturjahrganges werden am Freitag (09.07.) die letzten Kurszeugnisse
ausgegeben und in der vorletzten und letzten Woche finden dann noch die notwendigen und
gewünschten mündlichen Nachprüfungen statt. Die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse
2021 wird dann am Mittwoch, dem 21.07.2021, in der Heilandskirche erfolgen.
Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für das neue Schuljahr weiter. Das gesamte Kollegium
wird bis zum Schuljahresende das aktuelle Schuljahr analysieren und das neue planen.
Parallel dazu wollen wir am Ende des Schuljahres noch einige Höhepunkte gestalten, die bisher
in „normalen“ Schuljahren das Gesicht der Schule geprägt haben.
Am 16.07.2021 findet deshalb um 17:30 Uhr ein Konzert des Bläserprojekts statt.
Weiterführende Informationen dazu erhalten Sie über die Klassenleiter der Bläserklassen und
den Verantwortlichen für das Orchester.
Damit dies alles organisatorisch überhaupt umsetzbar ist, werden wir ab Montag, dem
12.07.2021, den Unterricht nach der HITZE-Variante für das Terrassenufer organisieren.
Genaue Ausführungen zu diesem Plan des verkürzten Unterrichts (30-Minuten-Stunden) finden
Sie auf unserer Homepage unter „Unterrichtszeiten | Gymnasium Dresden-Cotta“.
Wichtig sind noch die Termine für die letzten zwei Tage im Schuljahr 2020/21:
Am 22.07.2021 findet für die gesamte Schule der Büchertausch statt. Hier werden die
Schulbücher aus dem aktuellen Schuljahr eingesammelt und – soweit vorhanden - die Bücher
für das neue Schuljahr ausgegeben. In bestimmten Fächern können erst zu Beginn des neuen
Schuljahres Lehrbücher bereitgestellt werden. Leider haben wir hier große Probleme, da durch
die Landeshauptstadt Dresden uns nur 75% des Schulhaushaltes zur Verfügung gestellt wurden
und bis heute unser Widerspruch dazu nicht beantwortet wurde.

Den genauen Plan für die Zeugnisausgabe werden wir gesondert veröffentlichen, weil wir hier
am Auslagerungsobjekt keine zentrale Abschlussveranstaltung für alle Schüler durchführen
können. Der genaue Ablaufplan wird über die Klassenleiter / Tutoren und auf der Homepage
rechtzeitig veröffentlicht.
Weitere Informationen:
Bildungsticket – Schülerbeförderung
Ab dem neuen Schuljahr wird das Bildungsticket für 15,- € pro Monat angeboten. Damit entfällt
ab dem nächsten Schuljahr die Kostenerstattung für die meisten Schüler.
Unsere Schüler können mit dem Bildungsticket in allen Regionalzügen, S-Bahnen,
Straßenbahnen, Bussen und Fähren im gesamten VVO unterwegs sein. Weitere Informationen
erhalten Sie unter: https:\\www.dein-bildungsticket.de.
Bundesaktionsprogramm „Aufholen nach Corona“
Ab 05.07.2021 soll eine Servicestelle im LaSuB ihre Arbeit aufnehmen.
Hier sollen dann Förder- und Nachhilfeangebote, Verträge mit externen Anbietern und
zusätzliche GTA-Mittel koordiniert und verteilt werden. Bisher liegen uns keine weiteren
Informationen dazu vor.
Betriebspraktika in Sommer- und Herbstferien 2021
Freiwillige Ferienbetriebspraktika können in dieser Zeit durchgeführt werden. Dies ist
insbesondere für Schüler gedacht, die aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen in
den letzten zwei Schuljahren nicht die Möglichkeit hatten, das reguläre Betriebspraktikum in
der Sekundarstufe I zu absolvieren. Dazu bietet das Kultusministerium eine Praktikumsbörse
unter: https://www.bildungsmarkt-sachsen.de/schau-rein/schuelerpraktikum.php an. Außerdem
gewährt des SMK unter bestimmten Bedingungen einen Fahrkostenzuschuss von max. 30,- €. Das
entsprechende Formular stellen wir auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

J. Karras
Schulleiter

