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Liebe Eltern,                                                                                                                          28.08.20 

WIR FREUEN UNS AUF EIN NEUES SCHULJAHR…  

….auch wenn die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres gezeigt haben, dass es schwierige 
Herausforderungen geben kann. Und trotz der aktuellen Nachrichten, die eine vielfältige Planung 
notwendig machen. Aber nach einer intensiven und planungsreichen Vorbereitungswoche können wir 
sagen: WIR SIND BEREIT UND ZUVERSICHTLICH. 

 Für den bevorstehenden Schulbeginn möchte ich Ihnen heute einige wichtige Informationen geben.  

Schulleitung im Team  

Die neue Schulleitung möchte im kommenden Schuljahr als Team das Evangelische 
Kreuzgymnasium nicht nur leiten und verwalten, sondern gemeinsam mit dem Kollegium, der 
Schülerschaft und natürlich den Eltern weiter gestalten. Dazu haben wir die Aufgaben auf 
verschiedene Verantwortungsbereiche (Abteilungen) verteilt.    

 Frau Mietzsch leitet die Abteilung Sekundarstufe II, Herr Ackermann die Abteilung Mittelstufe (Kl.8-
10) und Frau Wagner die Abteilung Orientierungsstufe (Kl.5-7). Sie sind jeweils auch für Sie als Eltern 
Ansprechpartner für Fragen zu den jeweiligen Jahrgangsstufen. Herr Lüders wird  weiter u.a. unsere 
Kontakte zu externen Partnern pflegen, Landheim- und Studienfahrten koordinieren, ist 
Ansprechpartner für Gastschüler, Praktikanten und Referendare. Frau Damm als unsere 
Schulpfarrerin unterstützt die Schulleitung als beratendes Mitglied. Sie ist verantwortlich für die 
Gestaltung und Kommunikation des Evangelischen Profils unserer Schule und vertritt die Schulleiterin 
in Gremiensitzungen.  

Ich selbst werde selbstverständlich die Aufgaben einer Schulleiterin übernehmen, weiterhin 
Planungsaufgaben wahrnehmen und die Zusammenarbeit mit dem Dresdner Kreuzchor koordinieren. 

 Schulbetrieb  

Wie Sie sicher aus den Medien entnommen haben, beginnen wir am Montag mit dem sogenannten 
Regelbetrieb, d.h. alle Schülerinnen und Schüler werden nach „normalem“ Stundenplan in ihren 
Klassen bzw. Kursen unterrichtet. Darüber sind wir sehr froh, obgleich eine leichte „Nervosität“ bei 
uns und sicherlich auch bei einigen von Ihnen spürbar ist. Für die Absicherung des Unterrichts im 
Falle eines teilweisen und (hoffentlich nicht wieder eintretenden) absoluten Lockdowns haben wir 
entsprechende Pläne erarbeitet, die jederzeit sofort umgesetzt werden können. Die Details zu den 
Plänen B bis D werden wir Ihnen in einer Elternratssitzung vorstellen. Allen vier Plänen liegt ein- und 
derselbe Stundenplan zugrunde. So können sich im Fall einer Infektionslage an unserer Schule zwar 
Lernräume und Lerngruppen verändern, Lernzeiten und Lerninhalte ändern sich aber nicht. Wir 
erhoffen uns, dass diese feste Struktur allen Beteiligten mehr Sicherheit und Orientierung vermittelt 
als im letzten Schuljahr, als uns die neue Situation so plötzlich überrascht hat.   

Plan A: Regelbetrieb mit Hygieneauflagen (Start am Montag, 31.08.20)  

 Alle Schülerinnen und Schüler werden nach regulärem Stundenplan in ihren  Klassen 
bzw. Kursen unterrichtet.  

Plan B: Eingeschränkter Regelbetrieb   

 In A/B-Wochen wird der Unterricht vollumfänglich in Halbgruppen erteilt.  

 In der Sek. II werden die schriftlichen Prüfungsfächer im gesamten Kursverband in 
großen Räumen unterrichtet.  

Plan C: Onlineunterricht auf Teams im vollständigen Lockdown  

Telefon: 
(03 51) 3 15 35 20 

Telefax: 

(03 51)  3 15 35 29 
www.kreuzgymnasium.de 

sekretariat@kreuzgymnasium.de 

http://www.kreuzschule.de/
mailto:sekretariat@kreuzschule


 Geräte können auf Antrag zur Verfügung gestellt werden (Klassenleiter/Tutoren 
erfassen dazu zunächst den Bedarf).  

 Anwesenheitspflicht für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer im 
Onlineunterricht  

 Es gilt der reguläre Stundenplan mit verkürzten Stunden und damit längeren Pausen. 
Die Anfangszeiten gleichen dem regulären Stundenplan.  

 Bewertungen sind möglich.  

 Kommunikation erfolgt über Fächerteams, die Fachlehrer richten ihre Teams ein.  
Plan D: Onlineunterricht für einzelne Klassen  

 In den ersten 14 Tagen wird über Teams kommuniziert (Aufgaben), keine 
Videokonferenzen  
 

In Ausnahmefällen wird es Einzelfallentscheidungen geben. 
 
 
Hygienemaßnahmen  

Trotz derzeit relativ niedriger Neuinfektionen in Dresden legen wir weiterhin höchste Priorität auf die 
vom Gesundheitsamt empfohlenen Hygieneregeln. Um das mögliche Ansteckungsrisiko gerade in den 
ersten Tagen nach den Ferien zu minimieren, gilt für alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen 
und Lehrer vom 31.08. bis vorerst 11.09.20 im gesamten Schulgelände und Schulhaus (auch im 
Klassenzimmer) die Pflicht zum Tragen einen Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). Die MNB wird nur zum 
Sprechen im Unterricht und zum Essen abgenommen. Bitte unterstützen Sie diese Maßnahme, denn 
sollten die Zahlen der Neuinfektionen nicht extrem steigen, kann diese Regelung danach wieder 
gelockert werden. Eine Teilung der Klassen in Lerngruppen ist in der jetzigen Situation nicht 
notwendig. Das gesamte Personal der Schule wurde am 24.08.20 auf „Covid-19“ getestet und im 
Ergebnis waren alle Abstriche negativ. Auch weiterhin besteht für das Lehrerkollegium jede Woche die 
Möglichkeit, einen Test machen zu lassen.   

Wir werden weiterhin die Schülerinnen und Schüler darauf hinweisen, direkten Körperkontakt 
untereinander zu vermeiden; auch wenn die Abstandsregeln nicht zwingend einzuhalten sind. Für den 
Sportunterricht, Musikunterricht und das Darstellende Spiel ist eine speziell auf diese Fächer 
abgestimmte zusätzliche Information im Hygieneplan ausgewiesen. Diesen finden Sie ab 01.09.20 auf 
unserer Homepage. Bitte nehmen Sie diesen Plan zur Kenntnis und bescheinigen Sie die 
Kenntnisnahme mit Ihrer Unterschrift der „Versicherung der Kenntnisnahme der Betretungsverbote 
und Infektionsschutzmaßnahmen  im Zusammenhang mit der SARS.CoV-2-Pandemie“, ein Formular,  
welches Ihre Kinder am ersten Schultag von den Klassenlehrern und Tutoren ausgehändigt 
bekommen, bis zum 08.09.20.  

Die schon bekannten Hygieneregeln bleiben weiter bestehen:  

 Beim Betreten des Schulhauses sind die Hände zu desinfizieren.  

 Alle Eingänge zum Schulgebäude sind morgens als Zugang zum Schulgebäude 
geöffnet 

 Gänge und Klassenräume werden regelmäßig gelüftet. 

 Die Nies- und Hustenetikette ist einzuhalten.  

 Bei auftretenden Krankheitssymptomen darf die Schule NICHT betreten werden; das 
Sekretariat ist sofort zu informieren.   

  

Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten  

Sollten Sie aus einem Risikogebiet wieder nach Sachsen einreisen bzw. eingereist sein, besteht die 
Pflicht zur Testung und die Pflicht zur Datenangabe sowie die Pflicht zur Kontaktaufnahme mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt. Erst bei einem negativen Testergebnis darf das Schulgelände betreten 
werden.  

 Essensversorgung   

Ab Montag, 31.08.20, wird es wieder die Möglichkeit geben, in der Schule Mittag zu essen, wenn auch 
hier unter Hygieneauflagen: Unser Caterer hat uns zugesichert, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter während der Arbeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen.   



 Darüber hinaus wird das Auffüllbesteck mehrmals während der Mittagspause 
ausgetauscht.   

 Beim Betreten der Cafeteria sind die Hände zu desinfizieren.   

 In der Cafeteria ist beim Warten, bei der Selbstbedienung und beim Gang zum Tisch 
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf nur zum Essen abgenommen werden.  

  Bei der Selbstbedienung ist besonders auf Einhaltung der Hygiene-Regeln zu 
achten.   

 Nach dem Essen ist die Cafeteria sofort zu verlassen. Sie darf nicht als 
Aufenthaltsraum genutzt werden.   

 Die Cafeteria ist durch den Keller zu betreten und über die Terrasse zu verlassen.   

  

Weisen Sie Ihre Kinder bitte darauf hin, dass es in Corona-Zeiten unbedingt zu vermeiden ist, zu zweit 
von einem Teller zu essen oder dasselbe Besteck zu benutzen.   

Elternabende  

Schon in der nächsten Woche finden erste Elternabende statt. Aufgrund des gültigen 
Hygienekonzeptes können wir nicht wie gewohnt die Eltern aus mehreren Klassenstufen gleichzeitig 
in die Schule einladen. Deshalb mussten wir die Termine der Elternabende verschieben. Die Termine 
sind im Jahresplan auf der Homepage einzusehen; auch die Klassenleiter werden am ersten Schultag 
darüber informieren. Die Elternabende finden in großen Räumen statt, in denen der Abstand geregelt 
werden kann. BITTE tragen Sie an diesem Abend auch eine Mund-Nasen-Bedeckung und 
desinfizieren Sie ihre Hände an den Eingängen. Des Weiteren bitten wir Sie, dass nach Möglichkeit 
jeweils nur ein Elternteil am Elternabend teilnimmt.   

Kommunikationsweg Schule - Eltern 

Wir möchten Sie über Elternbriefe regelmäßig informieren. Die Mails werden Sie über den Verteiler 
des Elternrates erreichen. Wichtige Informationen für einzelne Klassen und Kurse erhalten Sie über 
die Klassenleiter und Tutoren. Bitte fragen Sie bei Ihren Kindern nach.    

Landheimfahrten  

Die SL hat sich trotz der Situation klar zum Lernen an anderen Orten positioniert. Deshalb sind die 
Landheimfahrten regulär geplant. Wenn es die Infektionslage zulässt, werden diese Fahrten, natürlich 
unter entsprechenden Hygienemaßnahmen, stattfinden. Das Gleiche gilt für andere Veranstaltungen 
außer Haus wie die Besinnungstage der 10. Klasse im Oktober.  

 Allgemeine Informationen  

Die Gesamtlehrerkonferenz hat heute den 07.12.20 und 12.05.21 als bewegliche Ferientage 
beschlossen.  

Den Jahresplan können Sie auf der Homepage einsehen; Herr Ackermann wird diesen ständig 
aktualisieren.  

Am Montag, 31.08. finden die Eröffnungsveranstaltungen nicht wie gewohnt in der Aula, sondern in 
der Turnhalle statt.   

 Trotz langjähriger Erfahrung - das haben wir in den letzten Tagen erneut gemerkt – sind nun andere 
Tugenden gefragt: ein gewisses Improvisationstalent, auch der Mut sich auf den Weg zu machen, 
ohne dessen sämtliche Windungen und Unwägbarkeiten im Vorfeld schon benennen zu können. Das 
ist anstrengend, manchmal auch ein wenig verunsichernd, in der Neuheit der Herausforderungen aber 
auch ein spannender Weg. Wir würden uns freuen, Sie auf diesem Weg wieder als verlässliche 
Partner an unserer Seite zu wissen:  

WIR GEHEN JETZT LOS UND FREUEN UNS AUF DIE KOMMENDE ZEIT.  

Heike Britz im Namen des Schulleitungsteams 


