
 
 

Dresden, 10.5.2020 
Wir kehren zurück in die Schule! 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie den Medieninformationen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus am 

vergangenen Freitag entnehmen konnten, ist ein Schulstart mit allen Jahrgangsstufen 

nunmehr ab 18.5.2020 wieder möglich. Dabei obliegt es den Schulleitungen entsprechend 

der räumlichen und personellen Ressourcen den Schulalltag gemäß der Einhaltung der 

Hygienevorschriften für die einzelnen Klassen zu gestalten. 

Jeder Schüler soll dabei innerhalb von 14 Tagen mindesten fünf Tage Präsenzunterricht 

unabhängig von der Einhaltung der Stundentafel erhalten. 

Die erweiterte Schulleitung hat in den vergangenen Wochen verschiedene Szenarien 

vorgedacht, beraten und somit einen sehr guten Planungsvorlauf für den jetzigen 

vorgezogenen Schulstart. In einer Dienstberatung am kommenden Mittwoch werden die 

Lehrer über unsere Besonderheiten, Planungen und Speziallehraufträge informiert. 

 

Wir haben einige Kollegen, die den Risikogruppen zugeordnet werden müssen und somit nur 

auf ausdrücklichen Wunsch des einzelnen Kollegen zum Unterrichtseinsatz vor Ort in der 

Schule kommen.  

 

In der gesamten Schule ist in den Gängen und dem Schulgelände – außer im 

Unterrichtsraum Maskenpflicht. Die Abstandsregelungen und Hygieneregeln sind im 

Schulhaus gekennzeichnet. Jeder Schüler hat seinen eigenen Platz für die gesamte 

Unterrichtszeit, der am Ende des individuellen Unterrichtstages erst durch den Schüler selbst 

und dann am Nachmittag durch die Reinigungsfirma desinfiziert wird. Die verschiedenen 

Klassen werden für den Zutritt und das Verlassen der Schule den insgesamt 7 Eingängen der 

Schule zugewiesen. Die entsprechenden Pläne werden bis zum 17.5.2020, 20 Uhr auf der 

Homepage und LernSax veröffentlicht.  

 



 
 

Das Spielen von Tischtennis auf dem Schulgelände ist mit eigenen Schlägern und Bällen 

möglich, sofern nur zwei Spieler eine Platte als Einzelturnier benutzen und die Zuschauer 2m 

entfernt sich aufhalten. Das Trampolin ist ausschließlich nur von einer Person nutzbar. Auf 

dem Schulgelände gibt es ebenfalls Abstandsmarkierungen zur Beachtung. 

 

Bitte benutzen Sie jetzt wieder die Homepage als Informationsquelle für den aktuellen 

Schulbetrieb, da wir den Sonderstundenplan auch im Vertretungsplan aktualisieren. 

Die Lüftungsanlagen der Schule sind lt. Hygienerahmenplan des Sächsischen 

Staatsministeriums für Soziales keine Gefahrenquellen und seit vergangener Woche somit 

wieder in Funktion. 

Weitere Belehrungen zur Kenntnisnahme erhalten Sie am Ende dieses Elternbriefes. 

 

Wir werden an unserer Schule am 18.5.2020 mit den Jahrgängen 8 bis 10 starten und dann 

ab 25.5.2020 die Schüler der 5 bis 7 mit dazu holen. Grundsätzlich kommen alle Schüler drei 

Tage in der Woche in die Schule. Für die Zeit des Homeschooling in der präsenzfreien Zeit 

gibt es aufbauende und den Unterricht vorbereitende Aufgaben für die Schüler, die nicht 

zwangsläufig auf Lernsax bereitgestellt werden, da sie aus den Unterrichtsinhalten 

erwachsen.  

Wie bereits angekündigt werden wir den Unterricht an der Stelle fortsetzen, wo wir im März 

unterbrechen mussten. Die erledigten Aufgaben der vergangenen Wochen helfen nun zum 

schnellen Fortschreiten in den Unterrichtsinhalten und aufholen bzw. zum Wiederholen. 

 

Wir werden in zwei Blöcken von 8.15 Uhr bis 10.40 Uhr und von 11.10 Uhr bis 13.35 Uhr mit 

je 3 x 45 Minuten unterrichten. Die Klassen sind dabei in der Regel gedrittelt und kommen 

immer im gleichen Rhythmus zum Unterricht, damit Sie als Familien Planungssicherheit 

haben.  Eine Essensversorgung gibt es in dieser Zeit bislang nicht, da wir auch die Aula als 

Unterrichtsraum benötigen. 

Die Gruppenzuordnungen innerhalb der Klassen erfolgen durch die Klassenbuchnummer 1-9, 

10-18 und 19-28. Die namentlichen Listen erfahren Sie ebenfalls bis zum 17.5.2020 durch die 

Klassenlehrer.  



 
 

 

Für eine Besonderheit, die den Ressourcen geschuldet ist, bitte ich jetzt schon um 

Verständnis. Der Unterricht wird in der Regel nicht bei den bisherigen Fachlehrern der 

einzelnen Klassen stattfinden können. Wichtigstes Ziel für uns ist es ja in dieser 

herausfordernden Zeit, dass die maximal mögliche Beschulung vor Ort in der Schule gelingt, 

damit wir gemeinsam wieder in einen regulären Schulalltag sukzessive zurückkehren 

können. 

 

Bitte besprechen Sie die Informationen  dieses Schreibens in den Familien. (Anlagen nicht 

vergessen zu lesen ) Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Alle Kollegen freuen sich gemeinsam mit mir auf das baldige Wiedersehen – bleiben Sie bis 

dahin gesund!  

 

Herzlichst, 

 

Ihre 

Sandra Gockel 

Oberstudiendirektorin 

Schulleiterin EWvT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Coronavirus - wichtige Informationen für 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Beschäftigte 
der Einrichtung 
 

   Betretungsverbot der   
   Einrichtung  für alle Personen, 
 

 die Coronavirus SARS-CoV-2 

Symptome (v.a. trockener Husten, Fieber, 

Kurzatmigkeit) aufweisen  

 
 
 

Coronavirus - important information for children, 
students, parents and persons working in the 
institution  

  

 No entry for persons 
 
 showing Corona Virus SARS-CoV-

2 symptoms  (mostly dry cough, fever, 

shortness of breath) 

 

 

 

 



 

 
 
 

مهمةمعلومات  -يروس كورونا    

 ألطفال والتلميذات والتالميذ واآلباء واألشخاص الذين يعملون في المنشأة

 

 يحظر دخول المنشأة

 

 2-كوفيد –لكل األشخاص ألذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا  
 وبالخصوص السعال الجاف, الحمى, ضيق التنفس

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

در اين مکان برای همه اشخاص که ،ممنوعیت ورود   

 صرفه خشک )  ۲کرونا -مشخصات ويروس کرونا سارس با

  .،تب،مشکالت تنفسی( عالمت گذاری شده است

 

 

 

 

 

 

 



 
Belehrung für Eltern, Sorgeberechtigte und in der Einrichtung tätige 
Personen gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz ( IfSG) 
 
 
Um eine Ansteckung zu verhindern, sind die Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten. 
 
Wenn Sie oder Ihr Kind an einer Coronavirus-Erkrankung erkrankt sind bzw. SARS-
CoV-2-Symptome aufweisen (v.a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit), besteht 
ein Betretungsverbot für die  Einrichtung. 
 
Wir bitten Sie, bei diesen Symptomen immer den Rat Ihres Haus- oder 
Kinderarztes in Anspruch zu nehmen  
 
Müssen in der Einrichtung tätige Personen oder Kinder bzw. Schüler/innen zu Hause 
bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen Sie uns 
bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen 
mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer 
Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen. 
 
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen Gemeinschaftseinrichtung  
besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen.  

 
 

  تعليمات ألولياء األمور والعاملين في المنشأة. حسب قانون الحماية من العدوى

(gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz ( IfSG)  

  من أجل منع العدوى ، یجب اإللتزام بقواعد المسافة والنظافة

 2كوفید -ٕاذا كنت أنت أو طفلك تعاني من فیروس كورونا أو لدى أحدكم أعراض مرض سارس  :ممنوع دخول المشأة
  وضیق التنفس خاصة السعال الجاف والحمى

  طبیب األطفال في حال ظهور هذه األعراض الرجاء األخذ بنصیحة طبیبك أو

ٕاذا كان األشخاص الذین یعملون في المنشأة أو األطفال أو التالمیذ بحاجة للبقاء في المنزل أو حتى یحتاجون ٕالى عالج 
مة مع المستشفى ، یرجى ٕاعالمنا على الفور وٕاخبارنا بنتیجة التشخیص حتى نتمكن من اتخاذ جمیع التدابیر الالز في

. مكتب الصحة   للحیلولة دون ٕانتشار المرض المعدي

في حال وجود داعي للمنع من الذهاب للمدرسة أو أي منشأة أخرى فیمكن لطبیبك المعالج أو مكتب الصحة الخاص بك 
  ٕاعالمك بذلك

 

 



 
 

Instruction for parents, custodians and people working in the 

facility according to Section 34 (5) sentence 2 Infection Protection 

Act (IfSG) 

In order to prevent infection, the distance and hygiene rules must be observed very 

strictly. 

If you or your child are suffering from coronavirus disease or have SARS-CoV-2 

symptoms (especially dry cough, fever, shortness of breath), there is no access 

allowed for the facility. 

We urgently ask you to take the advice of your family doctor or pediatrician with 

these symptoms. 

If people working in the facility or children respectively pupils need to stay at home or 

even need treatment in the hospital, please inform us immediately. Tell us the 

diagnosis so that we can take all necessary measures together with the health 

department preventing the spread of the infectious disease. 

Your treating doctor or the responsible health department will tell you whether your 

child is allowed to attend school or other community facilities or not. 

 


