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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,      Dresden, den 04.09.21 

nun neigen sich der Sommer und unsere Sommerferien dem Ende zu. Wir, die Lehrerinnen und 

Lehrer des Gymnasiums Dresden-Johannstadt, freuen uns darauf, Euch am Montag, den 

06.09.21 zu unserem 1. Schultag im 2. Gründungsjahr unserer Schule begrüßen zu können. Für 

unsere großen Sechstklässlerinnen und Sechstklässler beginnt der 1. Schultag um 8:20 Uhr. 

Unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler holen wir um 9 Uhr am Haupteingang in Ihre 

Klassen ab. Wir freuen uns besonders, unsere drei neuen 5. Klassen in unserer 

Schulgemeinschaft begrüßen zu können. Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen werden 

Eure Patenschaft zu übernehmen und sind schon ganz gespannt auf Euch. 

Für den ersten Tag müsst Ihr nichts mitbringen, außer einem Block, Schreibzeug, Verpflegung 

und Getränk, da wir an diesem Tag noch kein Mittagessen in der Mensa anbieten. Der Schultag 

endet für alle mit unserer Abschlussveranstaltung um 12 Uhr auf dem Schulhof, so dass Ihr 

spätestens gegen 12:30 Uhr nach Hause gehen könnt. 

Hoffentlich habt Ihr und haben Sie die Sommerferien für eine kleine Luftveränderung genutzt und 

seid mit einem frischen Kopf und neuer Energie zurückgekehrt. 

Wir hatten alle gehofft, dass dieses Schuljahr mit mehr Freiraum und weniger Einschränkungen 

losgehen würde. Leider müssen wir, vor allem in den ersten zwei Woche, wieder mit Testen, 

medizinischem Mund-Nasen-Schutz und Abstand beginnen, um das Infektionsrisiko für alle so 

gering wie möglich zu halten.  

Neu ist, dass wir in den folgenden 14 Tagen dreimal die Woche (montags, mittwochs und freitags) 

testen und die Maskenpflicht im Unterricht, Schulgebäude und auf dem Schulgelände umsetzen 

werden. Um allen Raum fürs Atmen zu geben, werden wir, in gewohnter Weise, die 

Klassenzimmer ständig belüften und Zeiten fürs Durchatmen, Trinken und Essen einräumen. Der 

Zutritt zum Schulgebäude wird wieder über den Hintereingang und Schulhof erfolgen, um den 

Kontakt mit unserer Nachbarschule zu vermindern.  

Der Zutritt zur Schule ist, auf Grundlage der „3G“-Regel (Geimpft, Getestet, Genesen) nur 

Personen möglich, die keine Symptome von COVID aufweisen, keinen Kontakt zu einer infizierten 

Person hatten oder innerhalb der letzten 10 Tage aus einem Risiko- oder Virus-Variantengebiet 

zurückgekehrt sind. Bitte beachtet und beachten Sie unseren Musterhygieneplan und den 

verkürzten Auszug im Anhang und auf unserer Homepage.  
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Ab diesem Schuljahr gilt wieder die Schulbesuchspflicht, und der Regelunterricht in Präsenz soll 

so lange wie möglich aufrecht erhalten bleiben. Hierzu tragen auch die neuen 

Absonderungsregeln bei, die verhindern sollen, dass eine ganze Klasse in Quarantäne geht. Eine 

weitere Maßnahme ist ein freiwilliges Impfangebot für 12-jährige Schüler*innen und deren Eltern. 

Die Informationen dazu finden die 6. Klassen im Anhang. Alle weiteren Informationen bekommt 

Ihr von unseren Klassenlehrerinnen und -lehrern am Montag. 

Bitte denkt und denken Sie an das Mitbringen der Formulare, die am Elternabend für die 

Fünftklässler ausgegeben wurden und an die 5;40€ für die bestellten Schulplaner (GDJ-

Hausaufgabenhefte). Unsere Sechstklässler bitten wir um Information, wenn sich wichtige Daten, 

wie z.°B. Notfallnummern verändert haben. Vielen Dank. 

Solltet Ihr Fragen haben, kommt mich gern in meinem neuen Schulleitungszimmer neben dem 

Sekretariat besuchen. Dort lernt Ihr auch unsere neue Sekretärin, Frau Engel-Hähle kennen. 

Sollten Sie, liebe Eltern, ein Gespräch mit mir wünschen, zögern Sie nicht, mich anzurufen, einen 

Termin mit meiner Sekretärin zu vereinbaren, oder wir verabreden uns auf eine Videokonferenz. 

Unsere neuen Lehrer*innen und Lehrer lernen Sie spätestens am Elternabend am Mittwoch, den 

15.09.21, um 18 Uhr für die Jahrgangsstufe 5 und Donnerstag, den 16.09.21, 18 Uhr für die 

Jahrgangsstufe 6 im Schulgebäude kennen. Dazu erhalten Sie noch eine gesonderte Einladung. 

Wir starten wieder mit einer besonderen Woche des Ankommens, 

in der Ihr viel Zeit mit Euren Klassenlehrerinnen und -lehrern, 

Mitschülerinnen und -schülern habt, die ersten Schnupperstunden 

in neue und alte Fächern, eine Einführung in LernSax (für die 6er 

eine Wiederauffrischung), Entdeckung des neuen Lernraums und 

Zeit draußen an der Elbe für Erkundungen der Johannstadt 

erhalten werdet. 

Am Freitag beenden wir unsere 1. Schulwoche gemeinsam mit 

unserem 1. Assembly des Schuljahres 2021/22, veranstaltet von 

der Klasse 6/3. Wir freuen uns darauf! 

 

Herzliche Grüße und allen ein herzliches Willkommen! 

  
Sonja Hannemann & die Kolleginnen & Kollegen des GDJ 

 
 


