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Schu I betrieb zum Jahresbe ginn 2021

Dresden, 07.01 .2A21
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

zuerst möchte ich Ihnen und Euch ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen und
im Namen der Schulleitung verbichern, dass wir alle unsere Bemühungen darauf
ausrichten, dass es auch ein schulisch erfolgreiches Jahrwird. Die Herausforderungen
sind groß, aber es ist unser Ziel, negative Folgen für die Schullaufbahn oder
individuelle Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler abzuwenden.

Mich erreichen viele Mails und Anrufe mit besorgten Anfragen, Kritik, Sorgen oder
Erurartungen an Schule allgemein. lch bitte um Verständnis dafür, dass ich hier nur auf
die Aspekte eingehen möchte, die schulintern zu verantworten und zu regeln sind.
Die Aufrechterhaltung der umfangreichen Corona-Schutzmaßnahmen bis 31.01 .2021
ist beschlossen. Für die Klassenstufen 5 bis 10 wird deshalb die häusliche Lernzeit
bis zum 29.01 .2A21verlängert. Die Winterferien finden anschließend (und nur) in der
Woche vom 30.01.2021 bis 06.02.20121 statt. Ab Montag, 08.02.2021, sollen alle
Klassen im Wechsel von Präsenzunterricht und häuslicher Lernzeit unterrichtet
werden: Die Osterferien wurden auf zwei Wochen, vom 27.ß.2A21 bis 10.04.2021,
festgelegt.
Für die Jahrgangsstufe 11 und 12 wird ab Montag, 18.01 .2A21, Präsenzunterricht in
allen Fächern und in ggf. räumlich geteilten Kursen ermöglicht.
Das Vorabitur wird am 22.,25. und 26.01.2021 geschrieben, damit kann im Vorfeld
Unterricht in allen betreffenden Fächern noch einmal stattfinden.
Alle organisatorischen Hinweise für 11112 veröffentlichen wir ab 14.01.2021 auf der
Homepage.

Das SMK plant, Schnelltests durch professionelle Testteams für Schüler*innen und
Lehrkräfte auf freiwilliger Basis durchführen zu lassen.
Darü ber werden wir selbstverständ lich explizit nform ieren.
i

Für den

Schulbesuch gelten

die

Zutrittsregeln sowie

das

aktualisierte

Hygienekonzept, insbesondere die Abstandsregelung sowie die Pflicht zum Tragen
der MNB. Nur die konsequente Einhaltung verhindert Ansteckung oder Quarantäne
bzw. Betretungsverbot. Uns allen muss bewusst sein, dass gerade im Abiturjahrgang
die kommenden Wochen entscheidend für den erfolgreichen Schulabschluss sind.

Die Schüler*innen der Klassen 5 bis 10 erhalten weiterhin ihre Lernaufgaben für alle
Unterrichtsfächer des Folgetages bis spätestens Vortag, 15.00 Uhr; für Fächer mit
mehreren Wochenstunden möglichst,,im Paket".

Wir empfehlen jedem Schüler, sich einen Wochenplan

-

in Anlehnung an

den
Stundenplan - zu erstellen. Die Klassenlehrerteams unterstützen bzw. organisieren
die Bildung von Lerntandems in den Klassen - Schüler*innen lernen in Partnerarbeit
motivierter.

I

Die Woche des fächerverbindenden Unterrichts möchten wir in Klasse durchführen,
in der Woche vom 25.01. bis 29.01 .2021. Die lrojekttage zum Lernen lernen in Klasse

6 und 7 oder andere unterrichtliche Veranstaltungen sind aufgehoben.

Mit dem Präsenzunterricht in 11112 sind ab 18.01 .2021täglich viele Lehrer"innen mit
ihren Stunden räumlich und zeitlich gebunden - eine lntensivierung der Betreuung der
Klassen 5 bis 10 ist am Vormittag dann nicht möglich.
Der Tag der offenen Tür entfällt in der gewohnten Form, wir hoffen auch mit Hilfe der
Eltern und Schüler*innen einen informativen Homepage-Auftritt zu gestalten.

Unsere Schüler*innen befinden sich in diesem Schuljahr erneut in häuslicher Lernzeit.
erfolgreichem
Schuljahresabschluss sind deshalb sehr nachvollziehbar.

Sorgen bezüglich Lernstand, Lehrplane*Ullung und

Sie können und lhr könnt gewiss sein, dass die Lehrer*innen und die Schulleitung des
MCG alles in ihren Kräften Stehende tun, um das Erreichen der schulischen Ziele zu
realisiepen.

Wir bitten um Verständnis, dass die Vorgaben von

Staatsministerium und
Schulaufsicht für uns verbindlich sind und hier auch Entscheidungen abgewartet
werden müssen, dies betrffi Termine zum Schuljahresablauf, die Anpassungen der
zentralen Lehrpläne, die Anforderungen der Abiturprüfungen ... und auch die Nutzung
der zentralen Lernplattform LernSax.
Weitere lnformationen folgen zu gegebener Zeit, die Schulleitung ist täglich telefonisch
und per Mailfür Hinweise und Nachfragen erreichbar.

Mit herzlichen
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/ Annette Hähr
Schulleiterin

