Dresden, 31. August 2021
Elternbrief zum Schuljahresbeginn
Sehr geehrte Eltern, Betreuerinnen und Betreuer,
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten einen erholsamen und erlebnisreichen
Sommer genießen.
Am kommenden Montag, um 08:00 Uhr begrüßen mein Kollegium und ich unsere
Schülerinnen und Schüler zum neuen Schuljahr in der Schule. Für die
Neuankömmlinge wird es der erste Tag an unserer Oberschule sein, geprägt von
Neugier, Vorfreude, Aufregung und ein wenig Unsicherheit. Für nicht wenige beginnt
das Abschlussschuljahr, das letzte Schuljahr hier am Pillnitzer Elbhang. Die erste
Schulwoche bleibt traditionsgemäß dem Ankommen und gemeinsamen Erleben, vor
allem in außerschulischen Lernräumen, vorbehalten. Ab dem 13. September gilt
dann der Hauptstundenplan. Wir freuen uns auf ein belebtes Schulhaus und
wünschen allen tolle, individuelle Lernerfolge und eine Vielzahl von guten,
nachhaltigen Erfahrungen im sozialen Miteinander.
Aber wir werden gemeinsam auch noch in den kommenden Wochen und Monaten
mit pandemiebedingten Herausforderungen zu kämpfen haben. So gilt es,
Lerndefizite aus dem vergangenen Schuljahr auszugleichen und den
Präsenzunterricht für alle an unserer Schule aufrechtzuerhalten. Dabei steht die
Gesundheit aller an Schule Beteiligten an oberster Stelle.
Bitte beachten Sie deshalb die folgenden Informationen und Vorgaben seitens des
Kultusministeriums auf der Grundlage der Schul- und Kita-Coronaverordnung vom
24.08.2021 für unsere Schule.
Schulbesuchspflicht
Ab dem 06. September 2021 besteht wieder die uneingeschränkte
Schulbesuchspflicht. Nur Schülerinnen und Schüler mit einem entsprechenden
ärztlichen Attest sind vorerst davon ausgenommen und werden auch weiterhin über
die schulische Lernplattform LernSax begleitet. Für dem Unterricht fernbleibende
Schülerinnen und Schüler ohne ein Attest entfällt die Unterstützung durch die
Lehrkräfte.
Selbsttests
In den ersten beiden Schulwochen bis zum 17. September testen sich ihre Kinder
unter Aufsicht dreimal selbst – montags, mittwochs und freitags. (Anm. Es werden
auch Testnachweise aus Testzentren, sogenannte kostenlose Bürgertests
akzeptiert.) Unsere Schülerinnen und Schüler haben im vergangenen Schuljahr
bewiesen, dass sie gut, verantwortungsbewusst und mittlerweile routiniert sowie
gelassen mit einer solchen Situation umgehen können.

Maskenpflicht
Gleiches gilt auch für das wieder angeordnete Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
in Form einer FFP2- oder einer sogenannten OP-Maske auf dem Schulgelände und
im Unterricht. Die gestiegene Inzidenzzahl von derzeit über 10 bzw. teilweise sogar
über 35 in der Landeshauptstadt ist der Grund dafür. Vorliegende ärztliche Atteste
zur Befreiung vom „Maskentragen“ finden weiterhin Beachtung.
Impfangebote
Es gibt auch Erfreulicheres zu berichten. Gemeinsam mit dem Landesamt für Schule
und Bildung kann die Schule für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren und deren
Eltern Impfangebote unterbreiten und Impfungen ab dem 13. September in einem
Dresdner Testzentrum organisieren. Möchten Sie ein solches Angebot für Ihr Kind –
und ggf. auch für sich selbst – wahrnehmen, so teilen Sie das bitte der Schule bis
zum 08. September um 12:00 Uhr mit. Sie können Ihren Wunsch der Klassenleitung
oder auch dem Sekretariat über Ihr Kind, telefonisch oder per Mail mitteilen. Ihr
Impfwunsch wird dann anonymisiert und in die Organisation der Impftermine
einbezogen.
Digitalisierung
Ein weiteres Vorhaben wird die nächsten Wochen prägen. Auch im Schulmanagement soll die Digitalisierung Einzug halten. Das Kollegium wird mit Beginn
des Schuljahres ein digitales Klassen- und Notenbuch erproben. Das hat u.a. den
Vorteil, dass Sie unmittelbar einen digitalen Einblick in aktuelle
Leistungsbewertungen, Hausaufgabenerteilungen und geplante Klassenarbeiten
erhalten werden. Sie werden Ihr Kind auch im Krankheitsfall einfach via Smartphone
abmelden können und vieles mehr. Nähere Informationen und Ihren
Erprobungszugang erhalten Sie zur ersten Klassenelternversammlung.
Ich wünsche Ihren Kindern und uns allen einen guten, weitestgehend störungsfreien
Start in das neue Schuljahr 2021/22.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Kuchs
Schulleiter

