
Elterninformation Juni 2021 

….. es geht wieder los…. 

Hinweise zum Schulbetrieb ab 07.06.2021   

Liebe Eltern,  

aufgrund der aktuellen Infektionslage in Dresden können, wollen und werden wir ab dem 07.06.21 

wieder den vollständigen Präsenzunterricht aufnehmen. Das bedeutet, dass grundsätzlich ohne Be-

schränkung auf eine bestimmte Anzahl von Schülerinnen und Schüler bzw. feste Klassen und Grup-

pen Unterricht in Präsenz in allen Fächern möglich ist. (SächsCoronaSchVO, §23, Absatz 3a).  

Dazu möchte ich Ihnen heute einige wichtige Hinweise geben. 

Allgemeine Hinweise 

Die Regelungen zur Schulbesuchspflicht mit der Möglichkeit der schriftlichen Abmeldung von der 

Teilnahme am Präsenzunterricht gelten fort.  

Die zweimalige Testpflicht pro Woche (i.d.R. Montag und Mittwoch) bleibt bestehen, gleichfalls alle 

anderen bekannten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen, u.a. das Tragen eines medizinischen 

Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske. In Ausnahmefällen kann auch ein Spucktest oder ein 

anderer nach BfArM zugelassener Speicheltest an unseren Testtagen unter Aufsicht genutzt werden. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem angepassten Musterhygieneplan. Eine Bescheinigung über 

einen bei uns an der Schule durchgeführten Test mit negativem Ergebnis kann nur an unseren 

Testtagen ausgestellt werden. 

Unterricht und Essenszeiten 

Ab Montag gilt der „normale“ Stundenplan; d.h. es werden keine zusätzlichen großem Räume ge-

plant; der Gymnastikraum, die Aula und der kleine Probensaal stehen auch für den Unterricht in 

großen Kursen nicht mehr zur Verfügung und werden ihrer eigentlichen Funktion „rückgeführt“.  

Der Mensabetrieb wird wieder vollständig aufgenommen. Das Essen wird wieder zu den gewohnten 

Zeiten eingenommen, weil bei vollständiger Zahl der Essenteilnehmer 20 Minuten für die 

„Zwischenmahlzeit“ nicht ausreichen werden. Alle Kruzianer nehmen wieder nach der 6. Stunde ihr 

Mittagessen ein. 

Gemischte Gruppen 

Der Unterricht in den gemischten Gruppen findet in den Fremdsprachen, im Sportunterricht und im 

Religionsunterricht wieder vollumfänglich statt. Im Profilunterricht wird nur Altgriechisch stattfinden. 

Alle anderen Profilgruppen, die größer sind und in denen ja jeweils vier Klassen aufeinandertreffen, 

entfallen bis zum Ende des Schuljahrs. 

Eine Fortführung des Schwimmkurses im Jg.11 ist  noch nicht möglich. 

Klassenleiterstunde 

Wenn man in den Halbklassen Gespräche über die Perspektive führt, dass bald wieder die gesamte 

Klasse zusammenkommt, hält sich die Euphorie in deutlichen Grenzen. Stattdessen zeigt sich eher 

Beklommenheit und Unsicherheit. Deswegen soll am Montag in den ersten beiden Stunden Gelegen-

heit sein, dies im Gespräch zwischen Klassenleitern und Schülern aufzufangen. Für Klassenlehrer, 

die in der 1./2. Stunde in der Oberstufe unterrichten, reduziert sich die Klassenleiterstunde auf 45 

Minuten, die andere Hälfte kann im Kurs unterrichtet werden. Die Klassenleiterstunde wird in der 



ersten Stunde stattfinden, der Kursunterricht findet in der 2. Stunde statt. Diese Änderungen werden 

im Vertretungsplan ausgewiesen. 

Klassenarbeitskalender 

Die Begrenzung der Klassenarbeiten und Tests wird beibehalten. In der ersten gemeinsamen Woche 

vom 07. bis 11. Juni 2021 werden keine Tests und Klassenarbeiten geschrieben. Hier gilt es zunächst 

einmal die Gruppen auf einen einheitlichen Stand zu bringen. Die im jetzigen Plan vermerkten Ar-

beiten finden alle in der Woche vom 14. bis 18. Juni 2021, der ehemaligen B-Woche, statt. Frau 

Wagner und Herr Ackermann prüfen, inwiefern die Verteilung der Tests und Klassenarbeiten ab dem 

21. Juni 2021 noch entzerrt oder an neue Bedingungen angepasst werden kann. 

Sommerunterricht Klasse 12 

In der Zeit vom 07.06. bis zum 09.07.21 findet für die Jahrgangsstufe 12 Unterricht in den „Nicht-

Prüfungsfächern“ statt.  

Für die Schüler besteht in den gewählten Fächern Anwesenheitspflicht. Stundenverlegungen und 

Kurszusammenlegungen sind nur in Absprache mit den Fachlehrern  und Frau Britz möglich. Sie 

erstellt dann gegebenenfalls einen neuen Stundenplan für diese Zeit. 

Schulfahrten / Exkursionen / Sonderveranstaltung 

Ab dem 14. Juni 2021 dürfen wieder eintägige Unterrichtsgänge bzw. Exkursionen und auch Schul-

fahrten im Inland stattfinden. Die Klassenlehrer der Abschlussjahrgänge 10 und 7 sowie der neu 

gemischten 8/3 und 8/4 werden in zeitlicher Staffelung abgefragt, inwiefern sie von dem kurzfristi-

gen Angebot Gebrauch machen wollen, mit ihren Klassen in den letzten Schulwochen für eine oder 

eine halbe Woche in den Mayenhof zu fahren. Sobald Entscheidungen gefallen sind, werden wir die 

entsprechenden Klassen informieren und bemühen uns um Einarbeitung der Termine in die 

Klassenarbeitskalender. 

Bei der Absage aller anderen Sonderveranstaltungen (Sozialpraktikum, Reisewoche, Projektwoche 

5-8) bleibt es. 

GTA- Info von Frau Lüders 

Am Montag, dem 07. Juni 2021 fangen wieder alle Ganztagsangebote an. Die AGs finden in den 

vorgesehenen Räumen und Zeiten statt. Den GTA- Plan finden Sie unter „Pläne“ im Informations-

zentrum. 

Die Schüler und die GTA-Leiter tragen während der Angebote medizinische oder FFP2 –Masken. Es 

werden alle hygienischen Maßnahmen angehalten. Die Leiter sind geimpft oder genesen oder wer-

den regelmäßig getestet. Die Sport-Angebote werden meistens draußen stattfinden. 

Liebe Eltern, ab Montag müssen wir uns wiederum einer großen Herausforderung stellen. Einerseits 

sind wir froh, der Normalität wieder ein Stück näher zu kommen, indem wir alle Mitglieder der 

Schulgemeinde wieder unter einem Dach vereint wissen. Andererseits wissen wir nach den letzten 

anderthalb Jahren um die Ungewissheit der Situation und merken, wie dies – zusätzlich zu allen 

üblichen Belastungen am Schuljahresende – an unseren Kräften zehrt. Dennoch: Wir biegen vereint 

nach rechts ab: Bald geschafft! 

Mit großem Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und darüber hinaus 

grüßt 

Heike Britz im Namen des Schulleitungsteams 


