Dresden, 03.09.2021
2. Elternbrief 2021/22
Schuljahresstart – Informationen und Hinweise

Sehr geehrte Eltern,
wie im 1.Elternbrief am 01.09.2021 angekündigt, wollen wir Ihnen genauere Informationen und
Hinweise zum Schuljahresstart am 06.09.2021 geben.
Zu Beginn lassen Sie mich betonen, dass der gesamte Unterricht mit Stand von heute
abgesichert ist. Ob dies so bleiben kann, lässt sich jetzt noch nicht vorhersagen. Alle auf uns
zukommenden zusätzlichen Aufgaben können wir nur teilweise bewältigen. Große
Anstrengungen bedarf die Umsetzung der notwendigen Hygiene- und Testanforderungen, die
im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf uns zu kommen. Leider
stehen dafür keinerlei zusätzliche personelle Ressourcen zur Verfügung – wir werden uns auch
dieser Anforderung stellen. Ich muss Sie aber dringend bitten, uns zu unterstützen und die
notwendigen Informationen immer pünktlich und aussagekräftig zu übermitteln.
Nun zu den angekündigten Informationen und Hinweisen:
1. Stundenplan ab 06.09.2021
Der neue Stundenplan steht, wie angekündigt, seit dem 01.09.2021 auf unserer Homepage
(unter „Unterricht“) und kann im geschützten Bereich mit dem jeweiligen Jahrgangspasswort
abgerufen werden.
Hier werden Sie erkennen, dass aufgrund der nun endgültigen Sperrung unserer Turnhalle in
Dresden-Cotta die Unterrichtszeiten für einige Klassen und vor allem für die Kurse in der
Sekundarstufe II bis weit in den Nachmittag hinein gehen müssen.
Zur Nichtnutzung der 4-Feld-Halle in Dresden-Cotta folgen im nächsten Punkt weitergehende
Informationen.
Beachten sie bitte immer die aktuellen Änderungen, die wir im jeweiligen Vertretungsplan
ausweisen. In der Regel werden die aktuellen Vertretungspläne bis 13:00 Uhr des Vortages
eingestellt
2. Sperrung der Turnhalle in Dresden-Cotta und die entsprechenden Konsequenzen
Die Nichtnutzbarkeit der Turnhalle in Dresden-Cotta wird nun durch die bisher nicht
terminisierte Sperrung „gekrönt“. Seit Jahren haben wir das Schulverwaltungsamt (SVA) auf die
Probleme mit dem Turnhallendach hingewiesen. Leider ohne durchschlagenden Erfolg. Man hat
die Halle nach einem entsprechenden Gutachten auf unbestimmte Zeit gesperrt und bisher
keinerlei Aktivitäten unternommen, die seit Langem bestehenden Mängel schnellst möglich zu
beseitigen. Auch ist uns der Einblick in diese Gutachten mit Verweis auf einen Rechtsstreit
verwehrt worden. Aus diesen Gründen mussten wir uns Alternativen suchen, die wir Dank des
Entgegenkommens der Schulleitungen der umliegenden Schulen im Marie-Curie-Gymnasium
(TCU – Ziffer gibt den Hallenteil an), im Roman-Rolland-Gymnasium (TRO – Ziffer gibt den
Hallenteil an) und im Berufsschulzentrum „Prof. Dr. Zeigner“ (BSZ) gefunden haben. Da nur
begrenzte Unterrichtszeiten am Vormittag frei waren, war es notwendig, Sportstunden weit in
den Nachmittag hinein zu planen. Diese Turnhallen sind fußläufig zu erreichen. Aus diesem
Grund haben wir uns entschlossen, nur ab der Klasse 8 diese Hallenzeiten zu nutzen. Die
Jahrgangsstufen 5 bis 7 werden ihren Sportunterricht in der Ein-Feld-Halle am
Auslagerungsstand „Terrassenufer“ (TERRA) absolvieren.

3. Testungen und Hygieneplan
In den ersten 14 Tagen werden alle Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, dreimal pro
Woche – am Montag, Mittwoch und Freitag – mit den bekannten Schnelltests unter Aufsicht
der entsprechenden Lehrer getestet. Dazu benötigen wir von Ihnen entweder die
entsprechenden Nachweise über den 2-G-Status (geimpft-genesen) oder die Einwilligung zur
Testung. Ein entsprechendes Formular (unter „Aktuelles“ … dies geht auch formlos) finden Sie
auf unserer Homepage (siehe auch 1. Elternbrief 2021/22). Natürlich können auch qualifizierte
Selbsttestungen von autorisiertem Personal (wie im vergangenen Schuljahr), die nicht älter als
24 Stunden sind, oder ein entsprechender PCR-Test vorgelegt werden.
Der neue Hygieneplan (siehe Homepage unter „Aktuelles“) muss ebenfalls für die nächsten 14
Tage eine vollständige Maskenpflicht (FFP2- oder OP-Maske) mit den bekannten Ausnahmen
(im Freien, beim Essen usw.) aufweisen. Ebenso werden wieder die „Maskenfrei“-Zeiten
ermöglicht.
Grundsätzlich sei hier noch betont, dass wir leider alle Schüler, die nicht die entsprechenden
Nachweise oder Einwilligungen vorlegen können, wieder nach Hause schicken müssen.
4. Begrüßung der neuen FÜNFER
Wir wollen natürlich unsere neuen Schüler ordentlich begrüßen. Dies soll am 06.09.2021 um
08.30 Uhr auf dem Schulhof (Freifläche in Richtung Ziegelstraße – „Roter Platz“)
stattfinden. Die neuen Schüler müssen sich im Bereich ihrer Klasse (… dies wird durch die
Klassenleiter kenntlich gemacht.) mit dem notwendigen Abstand (Hygieneregeln) einfinden.
Begleitende Eltern bleiben bitte bei Ihrem Kind, vermeiden ebenfalls Kontakte und tragen bitte
eine entsprechende Maske. Im Anschluss an die Begrüßung gehen die Kinder in ihr
Klassenzimmer und werden dort getestet.
Ein Foto für die Annalen werden wir erst danach „schießen“ und Ihnen gern über die
Klassenleiter zur Verfügung stellen.
5. Impfangebot des Kultusministeriums
Dazu finden Sie auf dem Blog des SMK (https://www.bildung.sachsen.de/blog/) entsprechende
Informationen. Den Brief des Ministers können Sie auch über unsere Homepage abrufen.
Sollten Sie Ihr Kind (ab dem 12. Lebensjahr) über die Schule impfen lassen wollen, melden Sie
sich bitte bis zum 08.09.2021 telefonisch oder per Mail im Sekretariat. Diese Impfungen sollen
dann im Impfzentrum Dresden durchgeführt werden. Dazu wird uns nach dem 13.09.2021 ein
Termin mitgeteilt, über den wir Sie dann umgehend in Kenntnis setzen.
Liebe Eltern, sollte Ihnen etwas unklar sein, Sie noch weiterführende Fragen haben, rufen Sie
uns bitte in der Zeit von 07:00 bis 14:00 Uhr an. In einen persönlichen Kontakt lassen sich viele
Dinge schneller und unkompliziert lösen. Haben Sie aber immer etwas Geduld, denen auch im
Sekretariat sind wir nicht ausreichend besetzt.

Mit freundlichem Gruß

J. Karras
Schulleiter

