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Schuljahresbeginn 2021/22 
 

Dresden, 02.09.2021 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in wenigen Tagen startet das Schuljahr 2021/22 und unser gemeinsames Ziel ist es, einen 
kontinuierlichen und guten Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen.  
 
In der Vorbereitungswoche haben die Lehrerinnen und Lehrer an der Implementierung von 
Lehrplananpassungen und Abiturprüfungsschwerpunkten gearbeitet, Möglichkeiten von 
Lernstandsanalysen und Aufgabentools zur individuellen Förderung gesichtet. Es wurde zu 
außerschulischen Lernorten, Projektpartnern, Wettbewerbsteilnahmen und Schulfahrten beraten. 
Wir wollen Ideen für das „MCG 2030“ umsetzen, unsere Schulkultur wiederbeleben und Euch, 
die Schülerinnen und Schüler, wieder stärker für eine demokratische Mitwirkung motivieren und 
zur aktiven und eigenverantwortlichen Mitgestaltung des Schullebens einladen.  
Am ersten Schultag treffen sich alle Klassen und Tutorengruppen 9.00 Uhr auf dem Vorplatz. 
Wir begrüßen die neuen 5. Klassen und werden symbolisch unsere Vorhaben und Wünsche für 
2021/22 auf Steine schreiben: „Gemeinsam lernen“, „Stark durch das Schuljahr“, ReIS“, … 
 
Auf unserer Homepage wird in den nächsten Tagen der Jahresplan mit allen wichtigen 
Terminen unter https://mcg-dresden.de/plaene-termine/termine/ veröffentlicht.  
Für alle Schülerinnen und Schüler gilt wieder die Schulpflicht, Befreiungen sind nur mit Attest 
möglich. Unterricht findet im Regelbetrieb, ggf. im Wechselunterricht, statt.  
 
Die geltenden Verordnungen und Regelungen zum Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen 
sowie Informationen zu Tests und Impfung findet man unter https://mcg-dresden.de/corona/.  
Zu beachten sind die Einhaltung der Betretungs- und Hygieneregeln (siehe jeweils aktueller  
Hygieneplan) sowie der Verhaltensregeln zur Infektionsvermeidung (Mindestabstand, 
Niesetikette, Lüften, Waschen und Desinfizieren der Hände). 
Ein MNS ist mitzubringen und entsprechend Hygieneplan i.d.R. außerhalb der Unterrichtsräume 
verpflichtend zu tragen, in den ersten beiden Schulwochen auch im Unterricht. 
Für den Zutritt zur Schule gilt die „3G-Regel“. Wenn dem Sekretariat ein Nachweis über Geimpft- 
bzw. Genesen-Status vorgelegt wurde, entfällt die Pflicht zu Selbsttests bzw. auch die Pflicht 
zur Absonderung/Quarantäne. Die Anzahl der Selbsttests pro Woche ist abhängig von den 
geltenden Verordnungen bzw. einer konkreten Infektionssituation an der Schule. 
Testbescheinigungen werden von der Schule nicht mehr erstellt. Sollte ein Positiv-Test bzw. 
eine COV-19-Erkrankung vorliegen, informieren wir die Eltern der betreffenden Klasse bzw. des 
Kurses. Bitte informieren auch Sie uns in diesem Fall unbedingt zeitnah, da wir die 
Kontaktnachverfolgung vornehmen und das Gesundheitsamt einschalten müssen. 
Entsprechend der sächsischen Impfstrategie soll allen Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren 
ermöglicht werden, sich freiwillig gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Deshalb erfassen wir 
zu Schulbeginn anonym einfache Interessenbekundungen und informieren zu gegebener Zeit 
über die Homepage (Ablauf, Erläuterungen, Abruf notwendiger Dokumente 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das Schuljahr! 

Annette Hähner 

Schulleiterin 

 

Anlagen (1) Hygieneplan zur Kenntnis 

  (2) Einverständniserklärung Selbsttest für neue 5. Klassen  

  (Bitte am Mo, 06.09.2021 unterschrieben mitbringen!) 

https://mcg-dresden.de/plaene-termine/termine/
https://mcg-dresden.de/corona/

