Aufnahme des eingeschränkten Regelschulbetriebes
in den Klassenstufen 5 bis 10

Liebe Eltern,
ganz sicher haben Sie den Medieninformationen entnommen, dass ab kommenden Montag die
schrittweise Schulöffnung mit der Aufnahme des eingeschränkten Regelschulbetriebes an den
weiterführenden Schulen fortgesetzt wird. Das heißt konkret, dass am „Glückauf“-Gymnasium
Dippoldiswalde/Altenberg in den Klassenstufen 5 bis 10 bis auf Weiteres im Wechselmodell unterrichtet
wird. Da die 7. bis 10. Klassen vom 01.12.2020 bis zum 11.12.2020 jeweils eine Woche in Halbgruppen
unterrichtet wurden, beginnen wir am 15.03.2020 wieder mit der ersten Halbgruppe. Die 5. und 6.
Klassen waren nur eine Woche, vom 07.12.2020 bis zum 11.12.2020 mit einer Halbgruppe präsent. Aus
diesem Grund starten wir am Montag mit der anderen Halbgruppe.
Dass mit der weiteren Öffnung der Schulen einhergehende Testkonzept sah ursprünglich die
Durchführung von verpflichtenden Laienselbsttests als Vorrausetzung für die Teilnahme am
Präsenzunterricht vor. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass bereits am 15.03.2021 ausreichend
Materialien für die Selbsttests an den Schulen vorliegen. Daher werden ab 15.03.2021, wie bereits bei
den Abschlussklassen, für alle Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 7 sowie ihre Lehrkräfte, die in
der Woche vom 15. bis 19.03.2021 erstmals im Jahr 2021 im Präsenzunterricht sind, freiwillige AntigenSchnelltests zum Einsatz kommen. Diese werden durch entsprechend ausgebildete Personen des DRK an
unseren beiden Schulstandorten durchgeführt. Es handelt sich um einen Nasen- oder Rachenabstrich.
Die bisherigen freiwilligen Testungen in den Abschlussklassen verliefen sowohl in der Vorbereitung als
auch in der Durchführung reibungslos. Um dies wiederum zu gewährleisten, bitte ich Sie uns darüber zu
informieren, ob Ihre Tochter/Ihr Sohn am Test teilnimmt. Eltern unserer Schülerinnen und Schüler des
Schulstandortes Dippoldiswalde teilen dies bitte formlos und kurz per E-Mail an mail@gagym.de, Eltern
von Schülerinnen und Schülern unserer Außenstelle in Altenberg an sportschule-altenberg@t-online.de
mit. Die Rückmeldung muss zwingend bis Donnerstag, den 11.03.2021, 18.00 Uhr erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass eine Testung nur mit Vorlage der unterschriebenen Einverständniserklärung
durchgeführt werden darf. Bereits erteilte Einverständniserklärungen werden berücksichtigt.
Über den zeitlichen Ablauf der Testungen und die Organisation des Schulbetriebes informieren Sie sich
bitte ab Freitagabend über unsere Website www.gagym.de.

Liebe Eltern,
ich bitte Sie ausdrücklich, mit Ihren Kindern über die zunehmende Sinnhaftigkeit dieses freiwilligen
Testes bei möglichst großer Beteiligung zu sprechen und sich somit für eine Teilnahme zu entscheiden.
Nicht getestete Schülerinnen und Schüler können am Unterricht teilnehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Volker Hegewald
Schulleiter
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