
Liebe Eltern,  

nach knapp zwei Monaten zurück im Schulregelbetrieb können wir ein positives Zwischenfazit ziehen. 

Die erforderlichen Hygienemaßnahmen konnten erfolgreich in den Schulalltag integriert werden. Dass 

wir zu diesem positiven Ergebnis gelangen, verdanken wir natürlich nicht nur den Schutzkonzepten, 

sondern insbesondere den Lehrern und Ihren Kindern, die dafür sorgen, dass das ausgearbeitete 

Konzept auch umgesetzt wird, nicht nur im normalen Unterrichtsbetrieb, sondern ebenso bei den ersten 

Landheimfahrten der 5. und 8. Klassen sowie bei den Besinnungstagen des 10. Jahrgangs. Für Ihr 

Vertrauen und Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit möchten wir Ihnen herzlich danken! 

Noch ist bei uns an der Schule kein Schüler oder Mitarbeiter positiv auf Covid19 getestet worden, 

darüber können wir froh sein. Bei aller Freude über das „Jetzt“ stellt uns die Corona-Krise sicherlich in 

Zukunft noch vor neue Herausforderungen. Um diese weiterhin gemeinsam meistern zu können, 

erhalten Sie nachfolgend die bereits im ersten Elternbrief angekündigten Hinweise zum Unterricht unter 

Pandemiebedingungen. 

 

Informationen zum Unterricht unter Pandemiebedingungen 

Die Zahl der im Freistaat Sachsen aufgetretenen Infektionen mit Covid19 steigt nach wie vor. Deshalb 

möchten wir Ihnen den „Pandemieplan“ für das Schuljahr 2020/21 zur Kenntnis geben. Darin wird genau 

erläutert, wie der Unterricht unter Pandemiebedingungen im Regelbetrieb stattfindet bzw. in einem 

Stufenplan, den Sie beigefügt im Anhang finden. Der Stufenplan ermöglicht es uns, sofort bei 

Verschärfung der Situation angemessen zu reagieren. Er ist als ein „Ampelplan“ aufgebaut: Grün als 

1. Stufe = Quarantäne für einzelne betroffene Schüler, Klassen oder Jahrgänge, die sich aus der 

Allgemeinverfügung vom 13.08.20 ergibt; Gelb als 2. Stufe = eingeschränkter Unterricht für die 

gesamte Schule und Rot als 3. Stufe = Lockdown / Onlineunterricht. Die Stufen 2 und 3 des 

Pandemieplans werden entweder vom Gesundheitsamt oder über eine Allgemeinverfügung des 

Freistaates Sachsen angewiesen. Dieser Ampelplan wird ab sofort auch auf der Startseite unserer 

Homepage zu finden sein.  

Im Anhang finden Sie ein Regelwerk für den Onlineunterricht, welches von einer Arbeitsgruppe auf der 

Klausurtagung in Schmochtitz erarbeitet wurde und  für Lehrer und Schüler gleichermaßen gelten wird. 

Liebe Eltern, mit der Unterschrift akzeptieren Sie und Ihre Kinder diese Regeln; geben Sie das 

unterschriebene Formular gleich nach den Ferien Ihren Kindern wieder zur Abgabe beim Klasseleiter 

bzw. Tutor mit.  In der Schule stehen b. B. für den Onlineunterricht 90 Leihrechner für Schülerinnen und 

Schüler bereit. Über das Sekretariat bekommen die „vorgemerkten“ Familien einen Antrag auf ein 

Leihgerät entsprechend der „Mobile-Endgeräte-Förderverordnung“ zugeschickt, die bitte bei Bedarf 

ausgefüllt am 02.11.20 bei den Klassenleitern bzw. Tutoren zurückgegeben werden.   

Liebe Eltern, bitte erinnern Sie Ihre Kinder nochmals an das Mitführen der MNB. Ich gebe täglich 10 bis 

15 Masken aus, weil diese vergessen werden. Herr Wendt, unser Verwaltungsleiter, sorgt 

dankenswerterweise für „Nachschub“. Ich behalte mir aber weiterhin vor, v.a. ältere Schüler nach Hause 

zu schicken, um sich eine MNB zu besorgen. Auch Umarmungen zur Begrüßung von Freunden sehen 

wir mitunter und machen darauf aufmerksam, dass darauf z. Zt. verzichtet werden muss. 

 

Elternsprechtag 

Der geplante erste Elternsprechtag am 20.11.20 kann wegen der Pandemie nicht in der gewohnten 

Form persönlicher Gespräche mit den Klassen- und Fachlehrern stattfinden. Wir haben uns deswegen 

entschieden, Ihnen folgende Vorgehensweise anzubieten: Bei dringendem Gesprächsbedarf wenden 

Sie sich bitte in der Woche nach den Herbstferien per Mail an die entsprechende Lehrkraft (s. Homepage 

unter „Personen“ – „Kollegium“) und bitten um einen Telefonanruf. Sie können auch einen 

Terminvorschlag machen. Die Lehrkraft wird sich dann bei Ihnen melden.  



Unterricht nach den Herbstferien  

Nach den Herbstferien gilt für alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte eine einwöchige 

Maskenpflicht im gesamten Schulgelände, d.h. einschließlich im Unterricht. Es ist für uns alle keine 

angenehme Maßnahme. Aber unser oberstes Ziel ist es, das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus 

durch Reiserückkehrer zu minimieren. Die Maskenpflicht ist für uns ein vertretbarer Weg aus Fürsorge 

für die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler. 

Zu unseren Hygienemaßnahmen gehört das „Stoßlüften“ der Räume, auch während des Unterrichts. 

Dadurch sinken natürlich die Raumtemperaturen; aus diesem Grund bitten wir Sie, Ihren Kindern nach 

den Ferien ein wärmendes Kleidungsstück mitzugeben, um das Erkältungsrisiko zu minimieren. 

 

Mensa 

Glücklicherweise darf die Dresdner Firma DLS seit Schuljahresbeginn unseren Schülerinnen und 

Schülern wieder Essen anbieten. Die Zahlen – 

täglich meist über 400 Portionen – zeigen, dass es 

schmeckt. Die von der Schulleitung angeordneten 

Hygienemaßnahmen – Hände-Desinfektion beim 

Betreten der Cafeteria und Tragen der „Maske“ 

beim Anstehen und bei der Selbstbedienung – 

sollten es erlauben, die Essensversorgung auch 

dann aufrechtzuerhalten, wenn auf Grund 

steigender Infektionszahlen erhöhte Vorsicht am 

Platze ist. Die allermeisten Schülerinnen und 

Schüler beherzigen die Regeln. Allerdings ist 

manchmal eine Ermahnung durch das 

Küchenpersonal oder eine Aufsicht führende 

Lehrkraft nötig. Leider gibt es aber auch Schüler 

und Schülerinnen, die grundlegende Regeln 

ignorieren. Das beigefügte Foto zeigt, was ich meine: Fast jeden Tag werden Teller und Besteck auf 

den Tischen drinnen und draußen stehengelassen und Tische werden schmutzig hinterlassen. Es 

wurden sogar Teller in Papierkörben an der Grünfläche gefunden! Jemand anderes (Küchenpersonal, 

Schüler-Ordnungsdienst, Lehrer oder Hausmeister) muss das dann wegräumen und saubermachen. 

Sie sind sicher meiner Meinung: Das ist nicht akzeptabel! Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über die 

Wichtigkeit von Tischsitten und Hygienevorschriften, die uns gerade in Corona-Zeiten helfen, einen 

normalen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten! 

 

Liebe Eltern, im Namen des Schulleitungsteams möchte ich Ihnen auch heute wieder für Ihr 

Verständnis, Ihre Geduld und Ihre Unterstützung unserer Arbeit danken. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin viel Freude, Energie und wünsche Ihnen vor allem, dass 

Sie gesund bleiben! 

Heike Britz 

15.10.2020 

 


