
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
  
nach einer hoffentlich auch für Sie erholsamen Urlaubszeit möchte ich Ihnen gern einige In-
formationen zum Schuljahresstart zukommen lassen. Ich begrüße besonders herzlich die El-
tern der drei neuen fünften Klassen!  
 
Auch im neuen Schuljahr werde ich Ihnen von Seiten der Schulleitung mindestens einmal pro 
Quartal einen Elternbrief zukommen lassen, dem Sie wichtige Informationen zum Geschehen 
an der Schule entnehmen können. Die zurzeit wichtigsten Fragen betreffen vor allem die 
räumlichen/ baulichen Gegebenheiten an unserem Interimsstandort sowie die Umsetzung der 
Maßnahmen im Zuge der Covid 19-Pandemie. 
 

1) Allgemeines:  

Wir starten ins neue Schuljahr mit insgesamt 213 Schülerinnen und Schülern in 9 Klassen:  
Die Klassenleitungen und Klassenräume sind die folgenden: 
 

5a 
Herr Scharfenberg  
207 
 

5b 
Frau Horn 
209 

5c 
Frau Schmitt 
215 

6a 
Frau Günther 
113 
 

6b  
Frau Badermann  
115 

6c  
Frau Rietzschel  
213 

7a  
Herr Fuchs  
111 
 

7b  
Herr Dr. Weidhase 
210 

7c  
Frau Sempert 
115 

 
Unser Vorhaben, ab der Jahrgangsstufe 7 das Klassenraumprinzip aufzulösen und Unterrichts-
räume einzurichten, die dem Fach entsprechend ausgestattet sind (z.B. Deutsch-Räume, Geo-
graphie-Räume), können wir aufgrund der räumlichen Situation nach dem Verbleib der 35. GS 
im Haus leider nicht umsetzen.  

 

Dresden, 02.09.2021 



Wir müssen dieses Vorhaben, das auch der Gebäudestruktur des Schulneubaus entspricht, auf 
das zweite Halbjahr des neuen Schuljahres vertagen, und haben als Übergangslösung den drei 
7. Klassen erneut Klassenräume eingerichtet. 
 
Ich freue mich, sieben neue Kolleginnen und Kollegen in unserer Runde begrüßen zu können. 
Die Kollegiumsliste bitte ich Sie, liebe Eltern, auf der homepage einzusehen.  
 
 

2) Hygienekonzept: Umgang mit der Covid 19 – Pandemie:  

Auch in diesem Jahr steht unser Schuljahresbeginn unter dem Zeichen der Vorkehrungen im 
Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen. 
Ich möchte Sie zunächst über drei neue Regelungen informieren:  

1) Auch bei hohen Inzidenzwerten sind keine flächendeckenden Schulschließungen vor-
gesehen, sondern die Situation der Schule soll individuell betrachtet werden.  
 

2) Die Schulbesuchspflicht ist nicht mehr ausgesetzt. Schülerinnen und Schüler können 
nur mit einem ärztlichen Attest der Schule fernbleiben. Hierbei sind die Vorgaben für 
ärztliche Atteste im Zusammenhang mit Covid 19-Infektionen zu beachten.  
 

3) Schulen wurden beauftragt, das Interesse der Eltern an Impfungen für ihr Kind und 
sich selbst zu erheben. Dazu wurde von den beiden Sächsischen Staatsministerien für 
Kultus und Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt ein Schreiben an Sie und Ihre 
Kinder verfasst sowie umfangreiche Informationen zusammengestellt. Sie finden die 
Unterlagen in der Dateiablage (Lernsax: Institution -> Dateiablage -> Impfungen). Ich 
fasse hier kurz den organisatorischen Ablauf an der Schule zusammen:  
 

- Wir werden über den beigefügten Rückmeldebogen am kommenden Montag, 
06.09.2021, in den Klassenleiterstunden erfragen, ob Schülerinnen und Schüler ab 12 
Jahre und ggfs. ihre Eltern an Impfungen teilnehmen möchten. Bitte geben Sie daher 
Ihrem Kind bei Interesse an Impfungen diesen Bogen am Montag zur Schule mit.  
 

- Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie der impfwilligen Eltern melde ich am 
Dienstag, 07.09.2021, an das Landesamt für Schule und Bildung. Daraufhin erhalten 
wir zeitnah einen Termin für uns als Schule im Impfzentrum Dresden.  
 

- Zu diesem Termin finden für die gemeldeten Schülerinnen und Schüler unter Beglei-
tung eines/ einer Sorgeberechtigten sowie die impfwilligen Eltern die Impfungen statt. 
 

- Nur für den Fall, dass sich an unserer Schule mehr als 80 Personen zu einer Impfung 
melden, würde ein mobiles Impf-Team zur Schule kommen, um die Impfungen vor Ort 
vorzunehmen. Diesen Fall halte ich angesichts unserer Schülerzahl insgesamt für wenig 
wahrscheinlich.  

Wir führen ab Montag wieder Selbttests durch und benötigen dafür eine neue Einwilligungs-
erklärung (siehe Anhang). Ich bitte darum, dass Sie diese Ihrem Kind am Montag zur Schule 
mitgeben oder sie uns vorab per Email an folgende Adresse zusenden: 
mail@gym-leo.lernsax.de 

mailto:mail@gym-leo.lernsax.de


Auch die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 und 7 benötigen eine neue Einwilli-
gungserklärung.  
 
Zur Durchführung der Tests:  

- Nach Vorgabe testen wir bis 17.09.2021 zunächst dreimal pro Woche: Montag, Mitt-
woch und Freitag, danach wird die Testpflicht voraussichtlich auf zwei Tests pro Woche 
reduziert.  
 

- Schülerinnen und Schüler, die aus medizinischen Gründen einen Spuktest von uns er-
halten, bekommen diesen selbstverständlich auch weiterhin. Ein neues ärztliches At-
test ist nicht nötig.  
 

- Ein vollständiger Impfschutz ersetzt die Testpflicht, ebenso eine Genesung nach einer 
Corona-Erkrankung für den Zeitraum von 6 Monaten. Falls dies, Impfung oder Gene-
sung, auf Ihr Kind zutrifft, geben Sie ihm bitte am kommenden Montag den entspre-
chenden Nachweis mit (z.B. Impfausweis), dann vermerken wir die Befreiung von der 
Testpflicht. Auch digitale Impfnachweise (Handy) können wir auslesen.  

 
Es besteht wieder die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im Schulgebäude 
und auch im Unterricht. Wir empfehlen, Ihrem Kind sogenannte OP-Masken mitzugeben. 
Die Lehrkräfte sind wieder dazu angehalten, in ihren Unterricht „Maskenpausen“ (15 – 20 min 
pro Doppelstunde auf dem Schulhof ohne MNS) zu integrieren, sofern das Wetter und die 
Unterrichtsorganisation es erlaubt.  
 
Die Schülerinnen und Schüler sind angehalten, beim Betreten des Gebäudes die Hände zu 
desinfizieren oder sie im Klassenraum gründlich zu waschen.  
 
Grundsätzlich gilt für alle Veranstaltungen an der Schule, für Kinder wie auch Erwachsene (z.B. 
Elternabende), die 3-G-Regel: Geimpfte/ Genesene/ Getestete können teilnehmen – sonst ist 
der Zugang zur Schule nicht erlaubt.  
 
 

3) Situation Schulgebäude Berthelsdorfer Weg und Schulneubau  

Sie haben meinem letzten Elternbrief, den Mitteilungen des Elternrates und vielleicht auch 
der Presse entnommen, dass uns der Verbleib der 35. Grundschule in unserem Schulgebäude 
bis Februar 2022 vor große Herausforderungen stellt, da die räumlichen Gegebenheiten am 
Standort für die Unterbringung beider Schulen nicht mehr ausreichen. 
Ich danke sehr herzlich den Elternratsvorsitzenden, Frau Kästner und Herrn Deutschmann, die 
mit mir gemeinsam versucht haben und weiterhin versuchen, eine Verbesserung der räumli-
chen und baulichen Situation vor Ort zu erreichen. Wir haben bisher erzielen können, dass 
zumindest alle unsere Klasse am Berthelsdorfer Weg untergebracht werden und vor Ort ler-
nen können. 
Auch weitere Erfolge stellen sich in kleinen Schritten ein: wir haben einen Anstrich in weiteren 
Unterrichtsräumen erhalten, der Austausch einiger undichter Fenster erfolgt in den nächsten 
Wochen, der Einbau der naturwissenschaftlichen Fachkabinette ist bis zum Beginn des Schul-
jahres 2022/23 angekündigt etc.  



Wir bleiben hier weiter im Gespräch mit dem Schulträger und informieren Sie über Fort-
schritte.   
 
Die Planungen des Schulneubaus an der Bodenbacher Straße sind nach einer Phase der Stag-
nation und Unsicherheit um den Standort wieder aufgenommen worden und gehen unter ei-
ner neuen Projektleitung dem Zeitplan entsprechend voran. 
Für das 2. Schulhalbjahr ist eine Informationsveranstaltung für unsere Schulgemeinschaft vor-
gesehen.   
 

4) Erster Schultag  

Über den Vertretungsplan wird auch der Plan für die erste Schulwoche kommuniziert. Der 
erste Schultag endet für alle Klassen nach der 6. Stunde (vier Stunden bei der Klassenleitung 
sowie eine gemeinsame Aktion in der 5./6. Stunde).  
 

5) Neuer Essensanbieter Menüpartner  

In den letzten Wochen hat der neue Essenanbieter seine Arbeit an unserer Schule aufgenom-
men und wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Menüpartner nun beginnen zu können. 
Menüpartner bietet zusätzlich zum Mittagessen auch Vesper für die Pause zwischen 6. und 7. 
Stunde/GTA (mit der Bestellung buchbar) und eine Frühstücksversorgung (Shop) in der Früh-
stückspause an. Beides ist als ein Angebot zu verstehen.  
Der Essenanbieter ist auch sehr gern bereit, sich bei Bedarf auf Ihrem Elternabend vorzustel-
len. Ich bitte in diesem Fall die Elternvertreter der Klasse auf mich zuzukommen.  
 

6) Vorabinformation Ganztagsangebote  

Ich möchte Ihnen einen Ausblick auf unsere Ganztagsangebote im Schuljahr 2021/22 übermit-
teln.  
Ich freue mich, dass wir für unsere eher geringe Schülerzahl ein so vielfältiges Angebot zusam-
menstellen konnten und Kurse, die wir aufgrund der Pandemie wiederholt absagen mussten, 
nun im neuen Schuljahr anbieten können: 
 

Fußball Jungen 
 

Fußball Mädchen  Ballsportarten  Tanz  

Keramik  
 

Architektur  Theater  Schulband 

Schulgarten 
 

Schulchronik  Schülerzeitung Mediengestaltung  

Kochschule Leseclub  
 

Spanisch Finnisch  

 
Genauere Informationen zu den GTA-Kursen erhalten die Schülerinnen und Schüler am 
10.09.2011, die Anmeldung erfolgt in der darauffolgenden Woche.  
 
Ich danke sehr herzlich den Eltern, die an unserem Gymnasium GTA-Kurse anbieten werden:  
Frau Qariouh, Herrn Dr. Kästner und Herrn Lammel.  
 



Wir suchen noch eine weitere Betreuung für den GTA-Kurs Schulgarten für den Zeitraum bis 
zu den Herbstferien und im 2. Schulhalbjahr zwischen Winter- und Sommerferien: jeden 2. 
Donnerstag, 14.45 bis 15.30 Uhr. 
Ich würde mich freuen, wenn sich Interessenten bei mir melden würden.  
 
Die GTA-Koordination an unserer Schule übernimmt mit Beginn des neuen Schuljahres Frau 
Rietzschel und ich wünsche ihr für diese kreative und verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute.  
Frau Rietzschel ist für alle Fragen rund um GTA-Kurse für Sie unter der folgenden Adresse er-
reichbar und steht gern als Ansprechpartnerin zur Verfügung:  
gta@gym-leo.lernsax.de 
 

7) Materialien  

Sie finden in der Dateiablage (Institution) die Materialliste für die neue Jahrgangstufe 5, so-
wie einen Materialhinweis für den Chemie-Unterricht der Jahrgangsstufe 7. Weitere Fragen 
zur Ausstattung des Faches klären die Fachlehrer mit ihren Klassen in der ersten Schulwoche.  
 
Ich wünsche uns allen ein gutes, erlebnisreiches und unaufgeregtes Schuljahr und sende 
freundliche Grüße  
gez. Manja Posselt   

mailto:gta@gym-leo.lernsax.de

