Dresden, 08.09.2021
3. Elternbrief 2021/22
Stundenplanänderungen und Informationen
Sehr geehrte Eltern,
mit diesem dem 3. Elternbrief möchten wir Sie über anstehende Veränderungen informieren.
Zuerst einmal herzlichen Dank an Sie und Ihre Kinder, die die ersten Tage ruhig und besonnen
die verschärften Hygieneregeln (Maskenpflicht im gesamten Schulhaus – auch während des
Unterrichts - und Testungen) akzeptiert und eingehalten haben. Eine entsprechende
Auswertung dazu können wir gern mit dem Elternrat am Ende des Monats vornehmen.
1. Sportunterricht und Stundenplanänderung
Große Probleme bereitet uns immer noch die Absicherung des Sportunterrichts. Leider war die
Turnhalle im Berufsschulzentrum für uns bisher nicht nutzbar, ohne dass uns im Vorfeld dazu
das Schulverwaltungsamt informiert hatte. Nur dank des guten Kontakts zur Schulleitung des
BSZ haben wir überhaupt davon erfahren.
Außerdem haben wir uns die anderen Turnhallenwege genauer im realen Schulbetrieb
angesehen und getestet. Deshalb sind wir zur Erkenntnis gekommen, dass der Weg in die
Turnhalle des Marie-Curie-Gymnasiums (TCU) OHNE Wechselstunde möglich ist. Dadurch
können wir unnötige Wartezeiten für die Schüler der betroffenen 8. und 9. Klassen vermeiden,
die besonders in der kälteren Jahreszeit zu Problemen geführt hätten, da wir hier keine
vernünftigen Aufenthaltsmöglichkeiten für jeweils drei Klassen haben.
Deshalb haben wir den Stundenplan umgebaut. Der neue Plan tritt ab Montag, dem 13.09.2021
in Kraft. Dies betrifft vor allem folgende Klassen 06b, 07b, 07c, 08b, 08c, 09a, 09b, 09c, 09d
2. Impfangebot
Alle uns übermittelten Impfwünsche haben wir heute Vormittag an das Landesamt für Schule
und Bildung (LaSuB) gemeldet. Wie es nun weitergeht können wir Ihnen zurzeit noch nicht
sagen. Sobald die entsprechenden Informationen vorliegen, werden wir die entsprechenden
Elternhäuser kontaktieren.
3. Hinweis
Der Zugang zum Stunden- und Vertretungsplan sollte bitte nur über die Startseite unserer
Homepage (Link „Stundenpläne und Vertretungspläne“) im großen rechten Hauptfenster
erfolgen. Sie gelangen dann auf die Seite „Unterricht“. Dort können Sie die entsprechende
Planart auswählen. In einem neuen Fenster müssen Sie dann den für Ihren Jahrgang
ausgewiesenen Benutzername und das entsprechende Passwort eingeben.
4. Schulsozialarbeit
Erfreulicherweise ist seit Beginn des Schuljahres wieder eine Schulsozialarbeiterin im Haus
tätig. Frau Förster erreichen Sie telefonisch unter 0351/4321940 in der Zeit von 09:00 bis 15:00
Uhr (Kernzeit). Weitere Informationen folgen in einem der nächsten Elternbriefe.
Mit freundlichem Gruß

J. Karras
Schulleiter

