Informationen zum Start in das Schuljahr 2021/2022

Liebe Eltern,
mit Sommerwetter gehen sechs Wochen Ferien zu Ende. Ich hoffe Sie konnten die Zeit nutzen, um sich
gemeinsam mit Ihren Kindern zu erholen, erlebnisreiche Urlaubstage zu verbringen und trotz aller
pandemischen Begleitumstände den Blick für die schönen Seiten des Lebens in unserem Land oder wo
auch immer zu öffnen.
Am kommenden Montag starten wir in das neue Schuljahr 2021/2022, von dem ich hoffe, dass es ein
wirkliches Schuljahr im kontinuierlichen Präsenzunterricht sein wird. Anders als vor 12 Monaten wird
das gesellschaftliche Leben allgemein und das Schulleben im Besonderen nicht mehr von nur einer
statistischen Größe bestimmt, sondern von mehreren Indikatoren. Diese Tatsache gibt mir persönlich
mehr Zuversicht nicht bald wieder in teilweise oder vollständig eingeschränkte Schulbetriebsformen
zu gehen. Schule muss in der Schule stattfinden, häusliche Lernzeit kann nur eine ergänzende Funktion
haben. In diesem Sinne hoffe ich auch, dass unsere Schule von einer Inzidenzentwicklung verschont
bleibt, die eine zeitweise Schließung aus diesem Grund erfordert.
Durch unsere Klassenleiterinnen und Klassenleiter, Tutorinnen und Tutoren wurden und werden Sie
über wichtige inhaltliche und organisatorische Angelegenheiten für den Schuljahresauftakt in Kenntnis
gesetzt. An dieser Stelle danke ich allen Lehrerinnen und Lehrern und unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in unserer Schulverwaltung für ihr hervorragendes Engagement in den Ferien,
insbesondere während der Vorbereitungswoche.

Liebe Eltern,
ich bitte Sie folgende Informationen zu den aktuellen Coronaregelungen für Schulen zu beachten und
mit Ihren Kindern zu besprechen. Alle für den allgemeinen Schulbetrieb relevanten Sachverhalte
finden Sie in der Schul- und Kita-Coronaverordnung (Anlage 1). Abweichend davon wird es in den
ersten zwei Wochen zusätzliche Maßnahmen nach der Rückkehr aus den Ferien und dem Urlaub
geben. Auf der Grundlage der aktuellen Inzidenz wird dreimal wöchentlich getestet. Geimpfte und
Genesene sind von der Testpflicht befreit. Die entsprechenden Nachweisdokumente sind bitte am
ersten Schultag mitzuführen. Außerdem muss während der ersten beiden Schulwochen eine MundNasen-Bedeckung getragen werden. Danach kehren wir zu den Regelungen ab einer 7-Tage-Inzidenz
von 35 zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und einer zweimaligen Testung bei einer Inzidenz
von über 10 zurück. Mit Beginn dieses Schuljahres gilt im Freistaat Sachsen wieder die Schulpflicht.
Entsprechend der sächsischen Impfstrategie, die sich auf die Empfehlungen der STIKO stützt, soll es
den Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren unmittelbar nach den Sommerferien ermöglicht werden,
sich freiwillig gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Für die Erstimpfung am 20.09.2021, welche
durch ein mobiles Impfteam des DRK durchgeführt wird, steht das Impfmobil im Bereich des
Sportparkes Dippoldiswalde zur Verfügung. Bei dieser Gelegenheit können sich auch Eltern und das
Personal an der Schule mit mRNA-Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna impfen lassen.
Um den konkreten Bedarf ermitteln zu können, wird bis zum 08.09.2021 eine anonyme
Interessenbekundung erfolgen. Verwenden Sie dazu bitte die entsprechende Anlage im beigefügten
Zip-Ordner. Hier finden Sie auch weitere Informationen und Formblätter für eine eventuelle Impfung.
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Liebe Eltern,
auch wenn dieser Brief überwiegend pandemiebedingte und für den Schulbetrieb notwendige
Informationen enthält, gehe ich davon aus, dass es künftig wieder die für unseren Bildungs- und
Erziehungsauftrag direkt relevanten Inhalte sind, welche unsere Kommunikation bestimmen.
In diesem Sinne wünsche ich unserer Schulgemeinschaft ein Schuljahr in dem die Begeisterung für
Lernende und Lehrende zurückkehren kann und ein intensives soziales Miteinander den Schulalltag
bestimmt.
Ich lade Sie herzlich ein, mit Ihren kreativen Ideen, mit Ihrer offenen Kritik und konstruktiven
Vorschlägen das Schulleben an unserem „Glückauf“-Gymnasium mitzugestalten.
Glück Auf!

Ihr Schulleiter
Volker Hegewald

03.09.2021

„Glückauf“-Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg

Seite 2 von 2

