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               Dresden, 16.04.2020 
 
 
Mitteilung der Schulleitung zum Schulstart für Absolventen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 10/9H, 
 
über die Medien habt ihr sicherlich schon gehört, dass ab der kommenden Woche 
die Schulen für euch wieder öffnen und die Abschlussprüfungen vorbereitet werden 
sollen. Dabei ist es Ziel, euch bestmöglich auf die Prüfung vorzubereiten und allen 
einen guten Abschluss zu ermöglichen.  
 
In der Woche vom 22.-29.04.20 erteilen wir in allen Fächern außer in Sport 
Unterricht. Ihr sprecht mit den Fachlehrern über euren Notenstand. Danach sollt ihr 
eure Teilnahme am Unterricht auf eure persönlichen schriftlichen und mündlichen 
Prüfungsfächer konzentrieren. Die Fächer, in denen noch keine Vorprüfung 
stattgefunden hat, werden diese durchführen.  
In Abstimmung mit den Fachlehrern kann von einer Teilnahme am Unterricht in den 
anderen Fächern abgesehen werden.  
In den nicht geprüften Fächern sollen die zu erwartenden Jahresnoten ermittelt 
werden. Unterricht in diesen Fächern kann für euch insbesondere dann noch 
stattfinden, wenn dieser zur Bildung der Jahresnote erforderlich ist. Erledigte 
Arbeitsaufträge aus dem Homeoffice können zur Notenbildung herangezogen 
werden. Das entscheidet der jeweilige Fachlehrer. 
Ihr entscheidet bis spätestens zum 18.05.20 über eure Prüfungsteilnahme in den 
Fächern Bio/Ch/Ph bzw. in welchem Fach ihr mündlich geprüft werden wollt.   
 
Während dieser „besonderen Schulzeit“ müssen wir verhindern, dass sich die 
Corona-Pandemie erneut sprunghaft  ausbreitet.  
Folgende Maßnahmen sind deshalb erforderlich: 
 

 Der Unterricht beginnt am Mittwoch, 22.04.20 um 7.55 Uhr mit einem 
Sonderplan, den alle im Vorfeld in Lernsax einsehen können.  

 Die 10. Klassen werden in je zwei Gruppen geteilt, die Hauptschüler werden 
extra unterrichtet. Jede Gruppe erhält einen großen Klassenraum. Welche 
Schüler zu welcher Gruppe gehören und in welchem Raum sind, ist festgelegt 
und aus einer Tabelle ersichtlich. 

 Schülerinnen und Schüler, die Symptome einer Atemwegserkrankung zeigen, 
müssen verpflichtend zu Hause bleiben (Entschuldigung erfolgt wie gewohnt 
über die Erziehungsberechtigten).  

 Alle werden aktenkundig über allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes 
belehrt.  
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 Nach Betreten des Schulgebäudes muss sich jeder die Hände 
waschen/desinfizieren. Dafür stehen im Schulhaus/in den Toiletten 
ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung.  

 Das Schulamt stellt allen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften 
Atemschutzmasken zur Verfügung. Das Tragen wird empfohlen und ist 
insbesondere für experimentelles Arbeiten zwingend notwendig. 

 
Wir sehen uns also am kommenden Mittwoch  und freuen uns schon auf euch. In der 
ersten Stunde wird in allen Gruppen die Belehrung durchgeführt und ihr könnt noch 
offene Fragen stellen.  
 
Bis dahin – bleibt bitte gesund und genießt die letzten Ferientage. 
 
Viele Grüße von Frau Müller und Frau Hecker 
 
 
 
 
 
 


