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Termine und Informationen für den Herbst  
 

Dresden, 27.10.2021 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
in die herbstlichen Ferientage hinein möchte ich hiermit einige schulische Informationen für den 
November bzw. den Schulstart nach den Ferien an Sie und Euch weitergeben. 
 

Novembertermine  
Im November erwarten uns einige außerunterrichtliche Höhepunkte, so wird am 05.11.2021 für 
die 6. Klassen die Curie-Olympiade als Teamwettbewerb stattfinden und mehrere Klassen 
haben sich im Rahmen ihrer Klimaziele für eine Baumpflanzaktion angemeldet.  
Unser Schülerrat führt am Dienstag, 09.11.0221 ganztägige Workshops durch, um Themen und 
Projekte der Schülermitwirkung für das Schuljahr vorzubereiten.  
Am Sonnabend, 13.11.2021, findet unser traditioneller Mathewettstreit und MCG-
Schnuppertag für die 4. Klassen der Stadt Dresden statt. Wir bedanken uns für die große 
Bereitschaft der 10. Klassen, die Betreuung und Korrektur zu unterstützen. Die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 10 haben bereits am letzten Schultag vor den Ferien den Marie-Curie-Tag 
für die Klassen 5 ausgestaltet – mit tollen Ideen und viel Begeisterung! 
Am Donnerstag, 18.11.2021, wird die Informationsveranstaltung zur Einführung in die 
Gymnasiale Oberstufe für die Eltern der 10. Klassen online stattfinden, die Einladungen wurden 
bereits verteilt. 
Ebenfalls am 18.11.2021 werden wieder Blutentnahmen im Rahmen der School-CoviDD-19-
Studie durchgeführt, die Teilnahme der bisherigen Schülerinnen und Schüler ist erwünscht - und 
gern gesehen sind auch weitere Erstteilnehmer aus Klassen 8 und 9 (siehe Anlage). 
Der erste Elternsprechtag findet am Mittwoch, 24.11.2021, von 17.00 bis 19.00 Uhr statt. Dazu 
können Sie sich für ein 15-Minuten-Gespräch mit einer Lehrkraft oder der Schulleitung telefonisch 
über das Sekretariat am 15./16.11.2021 anmelden. 
Am 24.11.2021 werden wir auch die erste Sitzung der Schulkonferenz durchführen, 
Beratungsthemen können über den Schüler- oder Elternrat an mich eingereicht werden. 
 

Durchführung von Schulfahrten 
Die Gesamtlehrerkonferenz hat über Schulfahrten 2022 beraten und ich freue mich, dass die 
Lehrerinnen und Lehrer bereit sind, fast alle unsere traditionellen Fahrten zu organisieren und 
durchzuführen - Unsicherheiten gibt es derzeit nur noch bei der Englandfahrt der 8. Klassen.  
In Reaktion auf Nachfragen weise ich aber ausdrücklich darauf hin, dass es pandemiebedingte 
Regelungen geben wird, die wir nicht beeinflussen können und dass weder die Schule noch der 
Freistaat Sachsen Stornierungskosten übernehmen werden. Selbstverständlich prüfen wir 
Vertragsbedingungen sorgfältig auf den „Pandemiebezug“, aber bitte vergewissern Sie sich ggf. 
selbst durch z.B. Einsichtnahme in die Verträge, ob Ihnen als Eltern eine Teilnahmezusage zu 
riskant ist bzw. eine zusätzliche private Rücktrittsversicherung notwendig erscheint. 
 

Betretungs- und Hygieneregelungen, Impfangebot 

Ab dem 21.10.2021 gilt die aktuelle Schul- und Kita-Coronaverordnung (Homepage).  
Unter anderem ist vom 01. bis 14.11.2021 die dreimalige wöchentliche Testung vorgeschrieben, 
ab 08.11.2021 entfällt die Maskenpflicht im Unterricht, soweit keine Vorwarnstufe gilt. Den 
aktuellen Hygieneplan gebe ich hiermit zur Kenntnis und bitte weiterhin um dessen Einhaltung. 
Der Termin für die Zweitimpfung im Rahmen des schulischen Impfangebotes wurde auf den 
03.11.2021 verschoben, die Zeitfenster gelten wie bereits bekanntgegeben. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Annette Hähner 

Schulleiterin 


