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Weiterer Ablauf des Schuljahres
Dresden, 15.01 .2021
Sehr geehrte Eltern,
Iiebe Schülerinnen und Schüler,

vor dem

Hintergrund

der nicht

abschätzbaren weiteren Entwicklung des
Infektionsgeschehens wurden durch das SMK Regelungen zum weitern Ablauf des
Schuljahres getroffen, welche insbesondere den Abiturient*innen den Enruerb eines

vollumfänglich anerkannten Abschlusses ermöglichen sollen. Damit

im

Zusammenhang stehen meine heutigen lnformationen:

Präsenzunterricht in 11112 nur in Prüfungsfächern
Präsenzunterricht für Jahrgangsstufe 12 findet mit Beginn des Kurshalbjahres 12lll
ab'18.01 .2A21 nur in den Pfüfungsfächern (Pl bis P5) statt, d.h. die Schüler*innen
nehmen nur am Fachunterricht in den Kursen teil, in denen sie schriftliche oder
mündliche Prüfungen haben werden.
Das Vorabitur verbleibt am 22.,25. und 26.01 .2021.
Die zentralen schriftlichen Abiturprüfungen 2021 sollen im Freistaat Sachsen zu den
festgelegten Terminen stattfinden. Vorgesehen ist, dass nach den mündlichen
Abiturprüfungen, also vom 07.06.2021 bis 09.07.2021, die Schüler*innen dann am
Unterricht im Kurshalbjahr 12lll vor allem in den ,,Nichtprüfungsfächern" teilnehmen. ln
diesen Fächern können absehbar die Lehrpläne nicht vollumfänglich erfüllt werden,
die Leistungsbewertung erfolgt dann nur auf der Grundlage der behandelten lnhalte.
Auch für die Jahrgangsstufe 11 findet ab 18.01 .2021 Präsenzunterricht nur in den
(feststehenden) Prüfungsfächern (Pl bis P3) statt, d.h. in beiden Leistungskursen
sowie in den Grundkursen Mathematik und Deutsch.
Alle anderen Fächer werden weiterhin in häuslicher Lernzeit unterrichtet.

Achtung: Für die Schüler*innen der 11. und 12. Jahrgangsstufe wird es angepasste
Unterrichtszeiten geben, um den Aufenthalt in der Schule und besonders Freistunden
zu minimieren. Diese werden auf der HomepageA/ertretungsplan eingestellt.

Häusliche Lernzeit bis 29.01.2021
Für die Klassenstufen 5 bis 10 findet Unterricht bis 29.01 .2Lz1weiter in häuslicher
Lernzeit statt. Dabei kann es zu zeitlichen Einschränkungen kommen, die sich aus der
Überschneidung von Schulweg- und Unterrichtszeiten für Fachlehrer*innen 11t12

ergeben und die z. B. die Durchführung von Videokonferenzen laut Stundenplan
erschweren. Auch eine Reduzierung der Aufgabenerstellung durch Fachlehrer*innen,
die zu anderen Aufgaben bzw. im Vorabitur eingesetzt sind, ist möglich. Hier werden
die Fachlehrer*innen entsprechend informieren.
Bewertung von Schülerleistungen und Zeugnisse

Die Besondere Leistungsfeststellung

in Klasse 10 wird nicht als zentrale

Klassenarbeit stattfinden, d.h. diese Termine entfallen. Stattdessen wird entsprechend
den im Unterricht gesetzten Schwerpunkten die Note einer Klassenarbeit in den
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik jeweils mit dem doppelten Gewicht in die
Zeugnisnote einfließen.
Die Kompetenztests in Klasse 8 werden ausgesetzt.
Die Halbjahresinformationen und Halbjahreszeugnisse 5 bis 10 sollen mit Datum
10.02.2021 erstellt werden. ln der Klassenstufen
bis werden i.d.R. die
Halbjahresnoten aus den vorhandenen Bewertungen ermittelt. ln Klasse 10 prüfen die
Fachlehrer*innen eigenverantwortlich, ob die Möglichkeit der Erteilung einer
Zeugnisnote besteht und wir werden ggf. individuelle Regelungen treffen.
Die Ausgabe der Kurshalbjahreszeugnisse 11/l erfolgt am 05.03 .2021.
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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12,

angesichts der weiterhin hghen lnfektionszahlen ist die strenge Einhaltung von
Hygieneregeln und -konzepten mit Beginn des Präsenzunterrichts oberstes Gebot.

Bitte nehmt die

Festlegungen des aktualisierten

Hygienekonzeptes
(Homepage/Corona) zur Kenntnis und setzt diese ausnahmslos um. Bitte achtet auf
dem Schulweg und auf dem Schulgelände, im Unterricht und in den Pausen
konsequent auf die Einhaltung des notwendigen Abstandes, auch bei gleichzeitigem
Tragen der MNB.
Das Verlassen des Schulgeländes ist während der Schulzeit vom 18.01 .2021 bis
29.01.2021 untersagt, eine Speiseversorgung kann nicht angeboten werden. Bei
Freistunden ist der Aufenthaltsbereich die vordere Mensa, die gut einsehbar ist.

Das MCG wurde als COV-Testschule festgelegt, deshalb werden am Montag und
Dienstag freiwillige Testungen für allen Schüler*innen und Lehrer*innen unserer sowie
weiterer Schulen
der Sporthalle durch DIE JOHANNITER angeboten.
Schüler"innen, die sich im Rahmen der Umfrage zum Test angemeldet haben,
beachten bitte die Dokumente in LernSax und bringen die Einverständniserklärung
am Montag unterschrieben mit.

in

lch wünsche uns allen Zuversicht - und einen guten Start in die nächste Woche.
Mit freundlichen Grüßen
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