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Schulleitungsinformation_ Teilöffnung der Schule und Durchführung Abitur 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zuerst vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen zur Organisation und Durchführung der 
häuslichen Lernzeit und zur Situation bei Ihnen in den Familien. Die Hinweise und Bitten habe 
ich aufgegriffen und gezielt an die Lehrer weitergegeben, über anerkennende Zeilen haben 
wir uns sehr gefreut. 
Wir haben erfahren, wie sehr die Schulschließung das Leben unserer Schüler und Ihrer 
Familien verändert hat. Wir haben Hochachtung davor, wie strukturiert und motiviert viele 
täglich gearbeitet haben - oder wie offen und ehrlich Probleme angesprochen und das 
selbstständige Lernen schrittweise geübt wurde.  
Allen Eltern und Geschwistern danken wir herzlich für die Unterstützung als Lernbegleiter! 
 
Nach den Ferien ist nun eine Teilöffnung der Schulen festgelegt und wir beginnen in den 
beiden Wochen nach den Osterferien den Schulbetrieb mit Konsultationen für die 
Abiturienten am Dienstag und Mittwoch in allen fünf Prüfungsfächern und nachfolgend den 
Schriftlichen Abiturprüfungen.  
Die Abiturienten werden über Email durch Herrn Lodel die Belehrungen erhalten und über 
Prüfungsabläufe informiert bzw. finden die Hinweise unter https://mcg-dresden.de/pruefung. 
 
Unser Anliegen ist es, in diesem Jahr nicht nur die ordnungsgemäße und erfolgreiche 
Durchführung der Prüfungen zu gewährleisten, sondern auch die Gesundheit aller Beteiligten 
bestmöglich zu schützen. Für angemessene Schutzmaßnahmen für Schüler und Lehrer wird 
deshalb gesorgt sein; zusätzlich ist jeder verpflichtet, eigenverantwortlich auf die Hygiene- 
und Abstandsregelungen zu achten. 
 
Für die Klassen 5 bis 11 gibt es ab Montag eine weitere Lernzeit zu Hause.  

Die Verfahrensweise der Aufgabenübermittlung per Email durch die Klassenlehrerteams 5 bis 

10 wird beibehalten, die Lernwoche läuft nach den Ferien von Montag bis Freitag. 

Da Lehrer durch Aufgaben im Rahmen der Abiturprüfung eingebunden sind, werden Sie die 
Arbeit mit den Klassen der Sek. I eigenverantwortlich verkürzen müssen, d.h. für konkrete 
Fächer kann „keine Aufgabenerteilung (aufgrund Abitur2020)“ vermerkt sein. Für die Klassen 
8 bis 10 wird zusätzlich die Nutzung der Schulplattform LernSax durch und mit einzelnen 
Fachlehrern ermöglicht. Für die Jahrgangsstufe 11 versenden die Fachlehrer ebenfalls am 
Montag die neuen Aufgaben an ihre Kursschüler. 
Auch weiterhin gilt also, dass die Schließzeiten Lernzeiten sind. 
 
Für Sie und Euch sind Schulleitung und Sekretariat weiterhin telefonisch oder über Email 
erreichbar und stehen für Nachfragen oder Unterstützungsbedarf zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Annette Hähner 
Schulleiterin 
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