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- Schulleitung -                                           24.04.2020 

 
 
Information für Eltern, Schüler und Lehrer     
 

Info_ESchL_Corona_09 vom 24.04.2020   
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,   
 

die erste Woche nach „Sonderplan“ liegt hinter uns – Zeit für einen kurzen Rückblick:  
 

• Alle Hygienevorschriften wurden schnell umgesetzt: Herzlichen Dank dem 
Familienamt der Stadt Meißen, insbesondere der Leiterin, Frau Nestler, die 
uns flexibel und umsichtig in allen neu zu regelnden Abläufen (Reinigung, 
Desinfizieren, Bestellung von weiteren Masken etc.) unterstützte.  

• Alle Abiturienten waren am 20.04.2020 zur Belehrung und zum Klären aller 
organisatorischen Fragen im Haus. Das zeitversetzte Arbeiten in kleinen 
Gruppen hat sehr gut funktioniert.  

• Rund 90% der Abiturienten nutzen die Konsultationen, die seit Dienstag und 
auch weiterhin, oft in drei Durchgängen, um die Gruppen klein zu halten,  
stattfinden. Sich noch einmal vergewissern zu können, ob man gut vorbereitet ist, 
Fragen stellen und endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht – geschützt 
durch Masken – GEMEINSAM tüfteln zu können, das hat allen gut getan und 
sorgt für Sicherheit. Die Fachlehrer der Abitur-Kurse leisten eine exzellente 
Arbeit!  

• Die überwiegende Mehrheit unserer Abiturienten wird die Ersttermine nutzen. 
Heute sind alle 14 Prüflinge zum Physik-Abitur angetreten.   

• Der Förderverein hat allen Abiturienten eine Maske mit einem aufgestickten 
„Abitur 2020“ gesponsert – eine gelungene Überraschung, herzlichen Dank!  

 
Das Schulleitungsteam, die Beratungslehrerinnen und die Vertrauenslehrerinnen sind 
intensiv dabei, die Art und Weise unseres bisherigen Homeschooling zu hinterfragen. 
Konkrete und hilfreiche Reflexionen schickte bereits der Schülerrat. Ich danke euch 
noch einmal sehr dafür! Da uns auch die Perspektive der Eltern besonders interessiert, 
habe ich auch eine kurze Umfrage an die Elternsprecher aller Klassen geschickt und 
um Rücksendung bis zum Montag gebeten. Erste Antworten habe ich bereits erhalten, 
herzlichen Dank!  
 
Ausblick auf die kommende Woche  
 

Wir werden in der nächsten Woche in verschiedenen Gruppen des Kollegiums erörtern, 
wie wir relativ einheitliche Standards in wesentlichen Punkten des 
Homeschoolings fixieren können. Wir setzen uns auch das Ziel, gute Erfahrungen 
einzelner Kollegen im Kollegium stärker bekannt zu machen und so den gemeinsamen 
Lernprozess unter uns Lehrern zu intensivieren. Über die gemeinsam getroffenen 
Vereinbarungen zum weiteren Homeschooling werden alle in einem 
Rundschreiben informiert. In der jetzigen Situation ist es zuerst wichtig, den Kontakt 
zu ALLEN Schülern zu erhalten oder wiederherzustellen, gerade weil die Abwesenheit 
von der Schule nun länger dauern wird.  
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Ich bitte deshalb auch Sie, sehr geehrte Eltern, sich bei Ihren Klassenleitern zu melden, 
wenn Sie wahrnehmen, dass Ihr Kind nicht mehr zurechtkommt. Die Klassenleiter 
halten in einigen, vor allem in den jüngeren Klassen, schon den telefonischen Kontakt 
und werden diesen Weg noch verstärkt nutzen.   
 
Festlegungen des Kultusministeriums in dieser Woche  
 

Am 21.04.2020 hat das SMK den „Erlass zu den Schulfahrten und schulischen 
Veranstaltungen innerhalb Sachsens bis zum Ende des Schuljahres 20219/20“ 
herausgegeben. Damit entfallen nun auch die Klassenfahrten der Klassen 8, 9 und 10; 
die Abschlussfahrt der Klasse 6/1, das Chorlager… Das ist für euch, liebe Schüler, 
keine gute Nachricht, aber leider nicht zu ändern. Für die Schüler der 9. Klassen wurde 
noch einmal auf den Wegfall des Betriebspraktikums verwiesen. Ich habe die 
Jahrgangsstufe 9 gestern über das Vorgehen bei der Aufhebung des Vertrags 
informiert.  
 
Das Kultusministerium hat gestern, am 23.04.2020, in einem „Handlungsleitfaden 
Umgang mit Corona-Fällen in Schulen und Kitas“ festgelegt, dass alle Schüler, 
Eltern und in der jeweiligen Einrichtung tätige Mitarbeiter noch einmal aktenkundig zu 
belehren sind. Bitte beachten Sie das beigefügte Schreiben und den Rücksendetermin 
an die KL / Tutoren bis zum 30.04.2020. Ich bitte die Klassenleiter und Tutoren, die 
Vollständigkeit der Rückmeldungen bis zum 04.05.2020 an Herrn Aust zu melden. Der 
Belehrungsbogen für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist in Lernsax unter 
Corona_Schulleitung eingestellt. Ich bitte auch Sie, Ihre Bestätigung bis zum 
30.04.2020 an Herrn Aust zurück zu senden oder den Bogen direkt im Sekretariat 
abzugeben.  
 
In der nächsten Woche finden am Montag die Prüfung  in Geschichte, am Dienstag in 
Biologie, am Mittwoch in Chemie und am Donnerstag in Deutsch statt. Letztere zeigt 
uns beispielhaft, wie viel Räume und Personal wir benötigen, um 85 Abiturienten 
entsprechend der Vorschriften zu vereinzeln. Das Deutschabitur wird in 10 Räumen mit 
jeweils zwei Aufsicht führenden Lehrkräften geschrieben! Schüler, die zur Risikogruppe 
gehören, dürfen die Prüfungsarbeit auch ganz allein in einem Raum schreiben. Auch 
diese Situation haben wir in einzelnen Prüfungsfächern.  
 
Wie geht es mit den anderen Klassen weiter?  
 

Bisher liegen uns noch keine neuen Verordnungen bzw. Informationen zur 
Wiederaufnahme des direkten Unterrichts vor, außer der bereits getroffenen 
Ankündigung, dass die 11. Jahrgangsstufe möglicherweise am 04.05.2020 die Schule 
wieder besuchen darf. Da bereits danach gefragt wurde, möchte ich betonen: Es gibt in 
Sachsen noch keine Regelung des SMK zur Bewertung des Kurshalbjahres 11/II bzw. 
insgesamt zur Benotung und zur Versetzung. Diese Regelungen sollen in nächster Zeit 
getroffen werden. Der Klausurplan unseres Gymnasiums ist außer Kraft gesetzt.  
 

Selbstverständlich gehen wir schulintern pädagogisch vernünftig mit der Situation um. 
Unseren Grundsatz: „Kein Schüler soll in seiner Benotung Nachteile durch die Corona-
Krise erfahren.“ behalten wir bei.  Die Fachkonferenzen und die Lehrer  einer 
Jahrgangsstufe werden sich dazu abstimmen. Ich bitte Sie, liebe Eltern, jedoch um 
Verständnis, dass ich keine verbindliche schulinterne Festlegung treffen kann, solange 
nicht die übergeordneten Entscheidungen veröffentlicht worden sind.  
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Und was passierte sonst noch?  
 

• Die Zeit ohne Schüler im Haus wurde genutzt, um die Wasserzuleitung zum 
Haus A komplett zu erneuern.  

• Der Deckenabbruch und der Einbau neuer Decken im Haus B geht planmäßig 
weiter.  

• Im Haus A wurde im Raum A 2.05 eine supermoderne interaktive Tafel installiert.  
Lehrer und Schüler können sich jetzt schon darauf freuen, sie im  Unterricht zu 
nutzen. Das gleiche Modell soll nach der Sanierung des Hauses B in die dort 
vorgesehenen Räume eingebaut werden – nach Zuweisung der Mittel aus dem 
Digitalpakt.   

• Lehrerinnen und Lehrer sortieren Fachkabinette im Haus B aus, damit die 
Sanierungsarbeiten im Sommer hoffentlich beginnen können.  

• Die Schulkonferenz tagte am 16.03.2020 und konnte mit Freude feststellen, wie 
der Architekt, Herr Dr. Hauswald, die Kritik an den ersten Entwürfen zum 
Erweiterungsbau kreativ in uns sehr ansprechende  Lösungen verwandelt hatte.  
Die Beschluss-Vorlage folgte dem Votum der Schulkonferenz, die erforderliche 
Erweiterung unseres Gymnasiums in zwei Baukörpern zu realisieren: einen 
Anbau an das Haus C (aber nun mit ausreichend Platz) und einen Neubau (Haus 
D), der mit dem Haus B auf allen Etagen verbunden wird.  

• Der Stadtrat beschloss diesen Vorschlag einstimmig, so dass nun die nächsten 
Planungsschritte erfolgen können.  

• Bereits im Januar haben wir ein schulinternes Baugremium gegründet. In diesem 
sind zwei Mitglieder des Schülerrats, eine Elternvertreterin, ein Lehrer sowie 
Herr Laetsch und ich vertreten. Gemeinsam mit dem Baudezernat und Herrn Dr. 
Hauswald beraten wir auch in der Zeit der Schulschließung weiter die 
Ausgestaltung der einzelnen Baukörper, so dass die Planung vorangeht und im 
Sommer der Fördermittelantrag gestellt werden kann.  
 

Wie sich dann die finanzielle Situation gestaltet und wie es mit unseren 
Vorhaben weitergeht, das wissen wir heute noch nicht. Aber wir tun alles, um 
gut vorbereitet zu sein.  

 
Abwarten müssen wir auch hinsichtlich der nächsten Entscheidungen zu größeren 
Veranstaltungen. Unser schönes Einweihungskonzert für die verbesserte Akustik in der 
Aula werden wir genauso verschieben können wie das Sommerkonzert und die 
Festveranstaltung „Franziskaner des Jahres“. Aber in welcher Art und Weise findet die 
feierliche Zeugnisausgabe an die Abiturienten statt? Wird es einen Abi-Ball geben – 
wann und in welcher Form? Wir können uns nur in Geduld üben…  
 
Mit den Wünschen für ein erholsames Wochenende grüße ich Sie und euch herzlich. 
 
Heike Zimmer 
Schulleiterin  


