Elternbrief des Schulleiters vom 21.04.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wie angekündigt wird am Donnerstag und Freitag der eingeschränkte Regelschulbetrieb im Wechselmodell am
Standort Dippoldiswalde wieder planmäßig fortgeführt. Aufgrund eines positiven Testergebnisses einer Lehrerin in
Dippoldiswalde wurden dem Gesundheitsamt durch die Schule heute eine Reihe von Kontakten übermittelt. Ich
habe im Laufe des Nachmittags die entsprechenden Betretungsverbote ausgesprochen. Die Quarantäneanweisungen erfolgen zeitnah.
Da ich heute selbst einen positiven Schnelltest hatte, der PCR-Test steht noch aus, und weitere Kolleginnen und
Kollegen der Schulleitung bereits in Quarantäne sind, habe ich beim Landesamt für Schule und Bildung um
Unterstützung gebeten. Herr René Rygol, stellvertretender Schulleiter am Geschwister-Scholl-Gymnasium Nossen,
übernimmt die Koordination der Schulleitungsaufgaben gemeinsam mit Gerrit Mann, Referent im LaSuB. Da ich mit
den Kollegen in ständigem Kontakt sein werde und einige weitere Lehrerinnen und Lehrer ihre Unterstützung
angeboten haben, gehe ich davon aus, dass trotz dieser schwierigen Umstände die ohnehin außerordentliche
Situation in unserer Schule beherrscht wird. Ich bedanke mich ausdrücklich bei meinem Kollegen Thomas Liebscher,
der, selbst in Quarantäne, einen außerordentlichen Anteil für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes beisteuert,
außerdem bei unserer Haushaltsachbearbeiterin, Madlen Krause, die als einzige verbliebene technische
Mitarbeiterin den Sekretariatsbereich am Laufen hält. Und ich bedanke mich recht herzlich bei unserer zuständigen
Referatsleiterin im Landesamt für Schule und Bildung, Jana Kersten, für ihre ganz persönliche Unterstützung und
ihr schnelles und lösungsorientiertes Vorgehen am heutigen Tag.
Für unseren Abiturjahrgang gilt für die verbleibende Zeit am Schulstandort Dippoldiswalde Homeschooling in den
schriftlichen Prüfungsfächern. Ich hatten Ihnen/ euch bereits in meiner gestrigen Info angekündigt, dass für alle
Abiturientinnen und Abiturienten, für welche sich die angeordnete Quarantänezeit über den Zeitraum ihrer
Prüfungen erstreckt, individuelle Lösungen gefunden werden, um eine Teilnahme am Erstprüfungstermin zu
ermöglichen. Ich freue mich sehr darüber, dass die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Gesundheitsamtes und federführend unser Landrat, Michael Geisler, um diesbezügliche kreative Wege ringen.
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
es sind extrem herausfordernde Tage. Aus meinen Schilderungen können Sie entnehmen, dass wir alle Kraft
investieren, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Gehen Sie/ geht ihr bitte davon aus, dass dies nur gemeinsam,
in enger Kooperation aller am Schulleben Beteiligten funktionieren kann. Bitte haben Sie Verständnis, wenn derzeit
Informationen mal etwas länger auf sich warten lassen, Entscheidungen nicht immer sofort transparent und bis ins
Letzte nachvollziehbar sind. Nutzen Sie/ nutzt alle zur Verfügung stehenden Wege der Kommunikation. Ich werde
im morgigen Podcast „radio gagym“, zu finden bei Spotify und auf unserer Website, ausführlich über Details der
aktuellen Situation in der Schule und darüber hinaus informieren und Sie/ euch vielleicht konkreter über den
weiteren Verlauf des Schulbetriebes in den nächsten Tagen und Wochen in Kenntnis setzen. Sie können Ihre
Anfragen/ ihr könnt eure Anfragen direkt per E-Mail an volker.hegewald@gagym.de stellen. Über Hinweise,
Vorschläge etc. bin ich jederzeit sehr dankbar.
Selbstverständlich gilt mein Dank auch allen Verantwortlichen, allen Kolleginnen und Kollegen und technischen
Mitarbeitern an unserem Schulstandort Altenberg. Hier vollzieht sich der Schulbetrieb aufgrund einer deutlich
günstigeren Inzidenzlage wesentlich entspannter.
Lassen Sie uns die bevorstehenden Tage und Wochen trotz aller Schwierigkeiten optimistisch gestalten.
Für Ihr/ für eurer Verständnis bedankt sich recht herzlich
Volker Hegewald
Schulleiter
21.04.2021
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