Gymnasium Coswig  Melanchthonstraße 10  01640 Coswig

Gymnasium Coswig  Melanchthonstr.10  01640 Coswig

Mohorn, 31.10. 2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen,
die Herbstferien neigen sich dem Ende. Sie waren ein wichtiger Meilenstein zur
Besinnung, zum Kraft tanken und zum Zeit haben für sich selbst. Vor uns liegen wieder
Wochen großer Herausforderungen. Sicher haben Sie auch in den Ferien den Blick auf
Infektionszahlen und aktuelle Entwicklungen in Deutschland, Sachsen und weltweit
geworfen. Wir alle tragen in den nächsten Wochen eine besondere Verantwortung für
uns und unsere Mitmenschen.
Die Entscheidungen unserer Bundesregierung in Abstimmung mit allen
Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen zum Eindämmen der sich weiterhin
rasant ausbreitenden Infektion mit dem SARS-CoV-2 haben auch Auswirkungen auf
unseren Schulbetrieb am Gymnasium Coswig. Die gute Nachricht ist, dass die Schulen
offen bleiben und wir am Montag mit dem Unterricht im Regelbetrieb beginnen können.
Allerdings werden alle Schüler*innen der Oberstufe nun die Mund- Nasen- Bedeckung
auch im Unterricht tragen, ebenso die Lehrer im Kurssystem. Eine Ausnahme besteht,
wenn Tests oder Klausuren geschrieben werden oder der Abstand von 1,5m gewahrt
werden kann. Über unsere Raumsituation habe ich Sie schon mehrfach informiert. Wir
können weder einen Abstand von 1,5m garantieren noch zu festen Klassenzimmern
übergehen. Für das Mitführen der MNB sind Sie als Eltern und Ihre Kinder persönlich
verantwortlich. Eine Ausnahme besteht, wenn ein ärztliches Attest vorliegt.
Die Schüler der Jahrgangsstufen 5-10 sind vom Tragen einer MNB im Unterricht nicht
betroffen. Für alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft gilt das Tragen der MNB im
Schulgebäude und im Schulgelände. Da ausreichend in den Räumen gelüftet werden
muss, bitten wir Sie auf warme Kleidung zu achten. Besonders geeignet ist dabei das
Zwiebelprinzip.
Innerhalb der Schule muss darauf geachtet werden, alle zusätzlichen und persönlichen
Kontakte auf das Notwendigste zu reduzieren, d.h. für uns, dass schulfremde Personen
nur in Ausnahmesituationen Eintritt in die Schule (z.B. Abholung des erkrankten
Kindes) erhalten.
Bis Ende November konzentrieren wir uns in unserer Arbeit ausschließlich auf das
Kerngeschäft Unterricht. Alle anderen Veranstaltungen, Exkursionen, Klassenfahrten,
GTA- Angebote durch externe Lehrkräfte, Berufs- und Studienorientierung,
Elternabende, der Pädagogische Tag entfallen. Sie können sich vorstellen, dass mir
dabei als Lehrerin und Schulleiterin das Herz blutet, wenn ich an all unsere Traditionen,
unsere Ziele in der pädagogischen Arbeit denke, an unsere Vorhaben in der
Schulentwicklung. Es geht aber derzeit um viel mehr: um Verantwortung gegenüber
unserer Gesellschaft, unseren Eltern und Großeltern, um unsere Gesundheit sowie die
unserer Kinder und um unsere Zukunft.
Auch der Elternsprechtag am 25.11.20 wird nicht stattfinden. Ich habe unsere
Lehrkräfte darauf hingewiesen, bei Problemen im Lernprozess telefonisch oder
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schriftlich mit Ihnen in Kontakt zu treten. Nutzen Sie für die Kommunikation auch
Lernsax. Wenn Sie noch keinen Account haben, aber dies wünschen, dann
kontaktieren Sie Herrn Berger oder Frau Kluge.
Die Arbeit mit Lernsax wird in dieser Woche noch einmal durch alle Klassenlehrer und
Fachlehrer im Unterricht thematisiert und ich hoffe auch erprobt. Wir müssen auf alle
Situationen vorbereitet sein.
Die neue Allgemeinverfügung für den Freistaat Sachsen ist verbindlich für die
Organisation unseres Schulbetriebs. Wir werden die schulischen Abläufe und unser
Hygienekonzept entsprechend anpassen. Über weitere Entwicklungen werde ich Sie/
euch zeitnah in Kenntnis setzen. Bitte informieren Sie sich / ihr euch tagesaktuell,
auch am Wochenende.
Wir werden wieder eine herausfordernde Zeit zu meistern haben. Ich bitte alle um
Unterstützung, Umsicht, Respekt und freundliche Toleranz, damit wir gemeinsam diese
Wochen gesund absolvieren können und keine zweite Schulschließung erleben
müssen.

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Sachse

Wichtige Informationen finden Sie unter:
www.bildung-sachsen.de bzw. über www.coronavirus.de.
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