GYMNASIUM
DRESDEN-JOHANNSTADT
Pfotenhauerstraße 42 | 01307 Dresden
Liebe Schüler*ihnen, liebe Eltern,

Dresden, den 12.12.21

wir wünschen Euch und Ihnen allen einen besinnlichen 3. Advent und hoffen, dass Ihr und Eure Familien
gesund sind. Letzte Woche war es sehr ruhig an unserer Schule, da wir keinen positiven Fall hatten und
der Unterricht in gewohnten Bahnen verlaufen konnte. Leider erhielten wir am Samstag die Information,
dass eine unserer Lehrkräfte positiv getestet wurde, die somit für die kommende Woche ausfällt.
Außerdem muss eine Lehrkraft in Betreuung ihres Kindes und eine weitere Lehrkraft zu Beginn der Woche
krank zu Hause bleiben, so dass wir weiterhin im Unterricht kürzen und Stunden ausfallen lassen müssen.
Vielen Dank für Euer/Ihr Verständnis.
Die neue Schul- und Kita-Schutzverordnung, die ab morgen, Montag, den 13.12.21, in Kraft treten soll
sowie den neuen Musterhygieneplan veröffentlichen wir auf unserer Homepage unter
https://www.gymnasium-dresden-johannstadt.de/coronainformationen/, sobald diese uns zur Verfügung
stehen. Dort finden Sie auch die Regelung zur Absonderung, die hier noch einmal für alle angehängt
ist. Für uns sind keine großen Veränderungen zu erwarten, da wir weiterhin dreimal die Woche testen und
mit MNS unterrichten. Lediglich die Tatsache, dass die Schulen bis zum 22.12.21 offenbleiben, ist nun
sicher.
Es lohnt sich auch so einmal wieder einen Blick auf unsere Homepage im neuen Gewand zu werfen,
denn Frau Chill, Herr Zill und Herr Müller haben frischen Wind und Farbe ins Spiel gebracht. Auch unser
gemeinsam
entworfenes
Leitbild
findet
Ihr/Sie
hier:
https://www.gymnasium-dresdenjohannstadt.de/schulprogramm/
Am kommenden Mittwoch, den 15.12.21, ist in der 7. Stunde, von 14:15 bis 15 Uhr das Finale des
Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen geplant. Dieses wird von Frau Schulz organisiert und kann auch nur
durchgeführt werden, wenn diese bis Mittwoch wieder in der Schule ist. Sollte das Finale stattfinden,
übertragen wir das Vorlesen der Finalisten via BigBlueButton über folgenden Link
https://bbb.schullogin.de/sar-ujb-pui-fys mit dem Code 184758. Alle Schüler*innen der 6. Klassen werden
das Finale in der Schule im Unterricht mitverfolgen. Alle 5. Klassen sowie Sie Eltern sind herzlich
eingeladen, den Vorlesewettbewerb von zu Hause aus anzuschauen. Wir freuen uns über zahlreiche
Zuhörer*innen.
Für die letzten Tage vor den Weihnachtsferien planen wir am Montag einen regulären Unterrichtstag
mit Weihnachtsstunden in den verschiedenen Fächern, am Dienstag einen Tag der eher dem Basteln,
Kartenschreiben, Lesen und Spielen gewidmet ist und am Mittwoch unseren letzten Schultag, an dem
wir teils sportlich, teils akustisch im Klassenverband Weihnachten einläuten. An diesem Tag sind wir
allein im Schulgebäude und werden alle räumlichen Möglichkeiten für uns nutzen. Der Unterricht endet
für alle nach der 5. Stunde um 12:35 Uhr. Mittagessen kann bis 13 Uhr in der Mensa eingenommen
werden. Die genaue Planung wird für alle Klassen am Ende dieser Woche veröffentlicht. Von 14 bis 14:30
Uhr findet unser virtuelles Assembly, organisiert von der Klasse 5/2, über den Link
https://bbb.schullogin.de/sar-ujb-pui-fys und den Code 184758 statt. Alle Mitglieder der
Schulgemeinschaft sind herzlich dazu eingeladen.
Herzliche Grüße und allen viel Kraft und beschauliche Momente für die letzten Tage bis Weihnachten
Sonja Hannemann & die Lehrer*innen des GDJ
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