GYMNASIUM
DRESDEN-JOHANNSTADT
Pfotenhauerstraße 42 | 01307 Dresden
Sehr geehrte Eltern,

Dresden, den 01.12.20

der erste Schnee am ersten Dezember ist der Vorbote einer hoffentlich friedlichen
Vorweihnachtszeit.
Leider sind einige unserer Kollegen längerfristig erkrankt und wir müssen ab morgen, Mittwoch,
den 02.12.20 einen neuen Stundenplan einführen. Wir erhalten freundlicherweise Unterstützung
durch Herrn Peter Müller vom Lößnitzgymnasium in Radebeul für sechs Stunden Sport. Somit
kann jede Klasse für zwei Stunden pro Woche in Sport unterrichtet werden. Die dritte Sportstunde
entfällt, ebenso wie die fünfte Englischstunde für die Klasse 5/3 bis zu Herrn Kettritz‘ Rückkehr.
Auf unserer Homepage und im LernSax finden Sie unseren aktualisierten Hygieneplan. Die
Aktualisierungen sind in blau kenntlich gemacht und zum Glück für unsere Schule nicht erheblich.
Somit können wir unseren Unterrichtsalltag, der schon genug von dauernden Veränderungen
geprägt ist, einigermaßen gewohnt beibehalten.
Große Veränderungen kommen nur dann auf uns zu, wenn laut SächsCoronaSchV vom 27.11.20
der Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern mehr als fünf Tage
überschritten wird. Sollte dies zutreffen, dann entscheidet die zuständige kommunale Behörde
über die Einführung eines eingeschränkten Regelbetriebs, wie die Beschränkung auf höchstens
die Hälfte der Schülerzahl der Klasse in der zeitgleichen Beschulung in den Unterrichtsräumen
oder eine vorübergehende Schließung der Schule. Sollten die Zahl der Neuinfektionen und
daraus resultierende Quarantäne an einer Schule steigen, dann kann, in Abstimmung mit dem
Sächsischen Ministerium für Kultus, dem Landesamt für Schule und Bildung und der Schulleitung,
ein Wechselmodell eingeführt werden, so dass die Schüler*innen an einigen Tagen
Präsenzunterricht und an anderen Tagen häusliche Lernzeit haben würden.
Wir informieren Sie natürlich unverzüglich, sollten gravierende Veränderungen auf unsere Schule
zukommen, hoffen aber, dass wir unbeschadet bis zu den Weihnachtsferien kommen. Der letzte
Schultag ist am Freitag, den 18.12.20.
Für den Quarantänefall stehen uns seit heute acht Leihgeräte der Stadt Dresden zur Verfügung.
Kinder, die von zu Hause gar nicht oder nur über ein Handy auf LernSax zugreifen können, dürfen
diese ausleihen. Wir bitten Sie, den Bedarfsfall bei uns anzuzeigen und den Leihvertrag,
stellvertretend für Ihre Kinder, zu unterzeichnen und an uns zurück zu schicken.
Am Montag, den 07.12.20 erhalten wir den freudigen Besuch vom Weihnachtsmann. Frau
Strullkötter (Mutter von Louise aus der Klasse 5/2) war so freundlich, unsere Schule bei der
DREWAG-Wichtelaktion 2020 anzumelden und hatte Erfolg. Wir bedanken uns für die
Geschenke, die für die Klassen zur Nutzung im Lernraum untergebracht werden.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit und freue mich, Sie im kommenden
Schuljahr, hoffentlich in Präsenz, in der Schule begrüßen zu können. Unser Tag der offenen Tür
ist für Montag, den 11.01.21 geplant. Wahrscheinlich werden wir auch diesen in virtueller Form
umsetzen müssen.
Mit freundlichen Grüßen

Sonja Hannemann
Schulleiterin
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