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Coswig, 06.01.2021

Sehr geehrte Schulgemeinschaft,
mit Spannung haben wir alle auf die Entscheidungen unserer Staatsregierung bezüglich der CoronaSchutzmaßnahmen im neuen Jahr gewartet. Durch die seit Montag doch unterschiedlich
durchgesickerten Informationen, ob in der „Freien Presse“ oder auch in Äußerungen der Politiker in
diversen Pressemitteilungen, waren viele Eltern und auch Lehrer verunsichert. Nach wie vor sind die
Infektionszahlen auch in unserem Landkreis sehr hoch. Inwiefern dies noch Auswirkungen auf den
Unterricht in Coswig haben könnte, bleibt abzuwarten. Ich möchte Sie heute über die neuen
allgemeinen Entwicklungen für sächsische Schulen und unsere daraus resultierende Anpassung für das
Gymnasium Coswig informieren. Beachten Sie aber, dass dies der Stand vom 06.01.2012 ist.
1. Ab 18.01.21 wird es für die Oberstufe (Kurse 11 und 12) wieder Präsenzunterricht im
Wechselmodell geben. Dabei gelten unsere Absprachen vor Weihnachten.
2. Für den Start der Oberstufe wird es am 18.01.21 freiwillige Schnelltests für Schüler*innen und
Lehrkräfte geben. Diese werden durch professionelle Testteams durchgeführt.
Unser Gymnasium ist eine Testschule von insgesamt 100 Standorten. Hierzu erfolgen in den
nächsten Tagen weitere Informationen.
3. Alle Schüler*innen der Klassen 5- 10 verbleiben in häuslicher Lernzeit. Die Organisation der
häuslichen Lernzeit erfolgt unter Leitung der Fachleiter. Dazu wird eine gesonderte Information
durch die Fachleiter gegeben. Wir werden dabei auf unsere Erfahrungen der letzten Monate
zurückgreifen.
4. Neu ist die Einrichtung eines „Sorgentelefons“ in der Zeit von 8.00- 12.00Uhr unter der
Telefonnummer 03523/7600310. Über diese Nummer werden Sie an den entsprechenden
diensthabenden Fachleiter weitergeleitet, um Sorgen und Nöte bei der häuslichen Lernzeit
besprechen zu können.
5. Ab dem 08.02.21 werden wir dann alle anderen Klassenstufen (Klassen 5-10) im
eingeschränkten Regelbetrieb unterrichten. Dies bedeutet Wechselmodell nach A und BWoche. Alle Klassen wurden durch ihre Klassenlehrer über die Gruppeneinteilung vor
Weihnachten informiert. Wir würden dann mit der A-Woche beginnen.
6. Die Winterferien finden vom 01.02. bis zum 05.02.2021 statt. (Verkürzung um eine Woche)
7. Die Osterferien werden um eine Woche verlängert, d.h. diese Ferien beginnen bereits am
27.03.21.
8. Die Umsetzung der von uns getroffenen Entscheidungen ist immer abhängig von der
Entwicklung der Infektionszahlen innerhalb der Landkreise. Über Änderungen informieren wir
stets über LernSax, unsere Homepage und die Elternsprecher.
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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir hätten uns natürlich im neuen Jahr die Rückkehr zu etwas mehr Normalität gewünscht. Nun
müssen wir aber mit der aktuellen Situation leben. Das SMK bereitet derzeit wieder notwendige
Anpassungen an Lehrplaninhalte und Abschlussprüfungen, Bewertungen und den Ablauf des
Schuljahres vor. Bis Ende nächster Woche sollen uns diesbezüglich konkrete Hinweise und Details
mitgeteilt werden. Die Entscheidung zur Verkürzung der Winterferien durch das SMK erfolgte, um
den Schülern nach dem Jahreseinstieg mit häuslicher Lernzeit eine Erholungswoche zu gewähren
und danach 7 Wochen kontinuierlich arbeiten zu können. Wir haben die Klassen halbiert, um den
Rhythmus von A/B-Woche nach festem Stundenplan umzusetzen. Da es keinen festgeschriebenen
Abstand von 1,5m gibt, ist dies möglich. Dennoch ist in den Klassen- und Fachräumen auf einen
angemessenen Abstand zu achten, ebenso auf eine ausreichende Lüftung und die MNB
entsprechend unseres Hygieneplanes.
Bei Problemen, vor allem die Urlaubsplanung betreffend, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns als
Schulleitung. Besonders für Familien in systemrelevanten Berufen wie beispielsweise dem
Gesundheitswesen finden wir individuelle Lösungen. Wir sind uns dessen bewusst, dass gerade
diese Familien über die Weihnachtsferien besonderem physischen wie psychischem Stress
ausgesetzt waren.
Bleiben wir gesund, denn

Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Sachse
Schulleiterin

Anmerkungen:
Sollten noch Laptops für die häusliche Lernzeit benötigt werden, bitten wir um eine Information an
die zuständigen Klassenleiter. Wir würden bei Bedarf nochmals einen Abholtermin zu Beginn der
nächsten Woche einrichten. Da ein Betretungsverbot für die Schulen besteht, bedarf dies dann
genauer Absprachen.
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