Dresden, 09. April 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Eltern,
liebes Hausmeister- und Sekretariatsteam,
vor den Osterferien konnten wir gemeinsam erleben, wie bedeutsam es für uns alle ist Unterricht und Schulalltag
vor Ort zu erleben. Wir haben versucht sensibel auf alle Herausforderungen und Bedürfnisse vor Ort einzugehen
und durch Lernstandsanalysen identifiziert, wo noch Probleme in den verschiedenen Klassen und Fächern liegen.
Manch einem ging es in dieser Zeit zu langsam voran, vielen wurde aber auch offenbar, wo sie in der häuslichen
Lernzeit Defizite aufgebaut hatten. In den kommenden zwei Wochen werden wir die Möglichkeiten der
Lernstandsanalysen für die zweite Stundenplanhälfte der A-Wochen noch einmal nutzen und dann das
Fortschreiten der Lehrplaninhalte schreitweise forcieren.
In der letzten Elternratssitzung vor den Osterferien wurden uns die Sorgen und Nöte insbesondere zu den
Lehrplaninhalten in den verschiedenen Klassen dargelegt. Ich denke, wir haben mit unserer Organisation ein
gutes System geschaffen, dass wir Phasen des Fragens und Erarbeitens genauso wie Phasen des
eigenständigen Repetitoriums ermöglichen. Derzeit werden zudem durch die Fachberater die Anpassungen der
Lehrpläne geprüft.
Ich kann versichern, dass die Lehrer alle bestrebt sind die Möglichkeiten der Kompensation auszuschöpfen –
jedoch brauchen wir dazu auch das Eigenengagement der einzelnen Schülerinnen und Schüler.
Die Erfahrung des vergangenen Jahres hat uns gezeigt, dass wir durch Priorisierung und konzentriertes Arbeiten
in den Kleingruppen des Wechselunterrichtes in Verbindung mit Unterrichtsnach- und -vorbereitung eine fast
vollständige Kompensation des Lernstoffes erreichen konnten.
Insofern bleibe ich optimistisch, dass wir die Herausforderungen bewältigen, wenn wir weiterhin sorgsam
miteinander umgehen und aufeinander achten. Die Beratungslehrer sind jederzeit als Unterstützungssystem für
alle ansprechbar.
Ich hoffe sehr, dass wir alle ein paar abwechslungsreiche Oster- und Ferientage erleben konnten und Kraft
getankt haben für die kommenden Wochen.
Für die bevorstehende Unterrichtsphase gelten zusätzlich zu den bekannten und bestehenden Regeln folgende
Festlegungen in der Schule:
1.

SELBSTTESTUNGEN
ab Montag, 12.04.2021 werden alle an Schule Beteiligten 2 x wöchentlich getestet,
die Testungen folgen der Präsenz in der Schule laut Stundenplan,
für die eine Gruppe am Montag und Mittwoch,
für die weitere Gruppe am Dienstag und Donnerstag,
sofern an diesen Tagen eine Teilnahme am Unterricht nicht stattgefunden hat, muss der Test
entsprechend im Arztzimmer unter Aufsicht der Kollegen ggf. nachgeholt werden, sofern kein anderer
Nachweis erbracht werden kann, sobald der Schulbesuch wieder stattfindet
es ist möglich eine Bestätigung des Selbsttests durch die Schule zu erhalten, hierzu muss der Schüler
das Formular aus Anlage 4 eigenständig den Test-Lehrern vorlegen

2.

MASKENPFLICHT IM UNTERRICHT

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen sowie Lehrkräfte müssen fortan eine medizinische
Gesichtsmaske oder FFP2-Maske oder vergleichbare Atemschutzmaske (zum Beispiel KN95/N95),
jeweils ohne Ausatemventil auch im Unterricht tragen
weiterhin gilt: alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, sonstiges Personal und Eltern müssen auf dem
Gelände der Schule und im Schulgebäude eine der genannten Masken tragen
die Maskenpflicht gilt nicht auf dem Außengelände der Schulen, wenn ein ausreichender
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird – dies werden die Kollegen individuell entscheiden,
wenn Unterricht im Freien stattfindet,
für die Pausen gilt ebenfalls Maskenpflicht, da wir den 1,5 Meterabstand nicht sicherstellen können bei
der Größe unserer Schule
alle Schülerinnen und Schüler mit einem Attest haben eine Kopie oder einen digitalen Nachweis stets
bei sich zu führen und auf Anfrage der Aufsichten vorzuzeigen

3.

SCHULPFLICHT
die Schulbesuchspflicht wird aufgehoben,
es ist nunmehr möglich, dass alle Schülerinnen und Schüler von der Präsenzbeschulung schriftlich
abgemeldet werden,
eine Abmeldung muss durch Belange des Infektionsschutzes motiviert sein; ein etwaiges Ab-und
Anmelden für einzelne Wochentage kommt nicht in Betracht,
die Kinder oder Jugendlichen können dann die Lernzeit zuhause verbringen und werden mit
Lernaufgaben versorgt, wir können als Schule die Versorgung in der Form gewährleisten, dass die
Aufgaben wie im Krankheitsfalle durch die Lernpatenschaften untereinander zur Erarbeitung und
Nachbereitung ausgetauscht werden müssen – hier ist das aktive Engagement des präsenzbefreiten
Schülers erforderlich

4.

WECHSELUNTERRICHT
Wechselunterricht ab Klassenstufe fünf bleibt,
für den Unterricht ab Klassenstufe fünf bis 10 müssen die Klassen wie bisher geteilt werden,
wir führen das bekannte System fort – ein Wechsel der Gruppenzugehörigkeiten ist leider nicht möglich

5.

ABSCHLUSSKLASSEN
Präsenzunterricht für Abschlussklassen bleibt,
für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen findet der Unterricht bei uns an der Schule wie
bisher durch vollumfängliche Präsenz statt und die grundsätzlichen Fächer und Lernfelder der jeweiligen
Abschlussprüfungen werden ergänzt durch weitere Fächer, da die Prüfungseinwahl für unsere
Abiturstufe noch nicht abgeschlossen ist

Weiterhin möchte ich informieren, dass unser Referendar Herr von Löffelholz ab 12.4.21 mit seinem
eigenständigen Lehrauftrag in Englisch und evangelische Religion startet.
Zusätzlich verstärkt Frau Neef seit 1. April 2021 unser Sekretariat täglich von 8.30 – 12.30 Uhr.
Ich wünsche uns allen beste Gesundheit und eine gute Zeit.

Herzliche Grüße
Ihre
Sandra Gockel

