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- Schulleitung -                              01.06.020 

 
 
Information für Eltern, Schüler und Lehrer     
 

Info_ESchL_Corona_13 vom 01.06.2020   
 
Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,   
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

mit dem Wunsch, dass alle das Pfingstwochenende bei diesen passenden, 

frühsommerlichen Temperaturen zur Erholung nutzen konnten, melde ich mich in 

gewohnter Weise mit den Aussichten auf die Abläufe der kommenden Woche.  

Wiederaufnahme des Schulbetriebs in den 5. und 6. Klassen während der Zeit der 

mündlichen Abiturprüfungen (25.05. – 05.06.2020) 

Im Unterschied zu Gymnasien in den Großstädten haben wir uns dafür entschieden, die 

Kinder nicht für 2 – 3 Stunden am Tag in die Schule zu holen, sondern komprimierte 

Schultage von mindestens 6 Unterrichtsstunden zu organisieren. Ansonsten würden 

sich für die Kinder nur umfangreiche Wartezeiten wegen der Taktung des ÖPNV 

ergeben. An den einzelnen Schultagen, die die 5. und 6. Klassen in der vergangenen 

und auch in der kommenden Woche durchführen, geht es uns auch vorrangig darum, 

zu erfahren, wie die Kinder mit dem Homeschooling zurechtgekommen sind. Wer 

benötigt Hilfe beim Umgang mit der Technik? Wer ist inhaltlich nicht mehr 

mitgekommen? Die Klassenleiter nehmen sich Zeit für diese Gespräche. Über den 

Ganztagsbereich ist es uns gelungen, Unterstützung zu organisieren, so dass ab dem 

08.06.2020, wenn der Schulbetrieb in A- und B-Wochen startet, Fördergruppen 

eingerichtet werden können.  

Schrittweise Öffnung der Mensa / Imbiss 

Unser Caterer, Herr Sachse, hat gemeinsam mit der Leiterin der Mensakommission, 

Frau Grundmann, in der vergangenen Woche die Mensa so umgestaltet, dass den 

Anforderungen an die Hygieneauflagen entsprochen werden kann. Die Sitzplätze 

mussten stark reduziert werden. Es stehen zeitgleich 52 Innenplätze und ca. 14 Plätze 

im Außenbereich zur Verfügung. Ab Dienstag, 02.06.2020, öffnet zunächst der 

Imbiss mit einem reduzierten Angebot, welches frei verkäuflich ist. Ab dem 

08.06.2020 kann online ein warmes Mittagessen (Klassik) bestellt werden. Wir 

werden zunächst die Nachfrage beobachten und dann flexibel mit dem 

Pausenrhythmus reagieren.  

Jahrgang 12  

Die 170 mündlichen Abiturprüfungen sind zur Hälfte geschafft. Eine beachtliche Anzahl 

von Abiturienten hat dabei gute und sehr gute Ergebnisse erreicht. Ihr habt die 

Konsultationen effizient genutzt und euch gut vorbereitet! Zur Zeit werden die 

schriftlichen Prüfungsarbeiten noch von den Zweitkorrektoren korrigiert. Am 18. Juni 

erhaltet ihr, liebe Abiturienten, eurer Ergebnisse. Auch danach können noch mündliche 
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Prüfungen beantragt werden. Jetzt, nach „getaner Arbeit“ rückt die Frage der 

Abiturfeierlichkeiten immer mehr in den Mittelpunkt. Um hierzu eine Aussage treffen zu 

können, muss ich auf die nächste Allgemeinverfügung warten, die am 05.06.2020 

veröffentlicht werden soll und am 06.06.2020 in Kraft tritt. Ab dem 08.06.2020 können 

wir miteinander beraten, was möglich ist.  

Jahrgang 11  

Für euch, liebe Elftklässler, ist es wichtig, jetzt so viel wie möglich, aber auch nur soviel 

wie verkraftbar vom Inhalt des II. Schulhalbjahres aufzuholen, zu festigen und in den 

zeitlich gut verteilten Klausuren und Tests euer Können unter Beweis zu stellen. In den 

Dienstberatungen auf Schulleiter-Ebene ist die Frage der Schwerpunkte der 

Abiturprüfungen 2021 gestellt worden. Dazu wird das Kultusministerium eine Aussage 

am Beginn des neuen Schuljahres treffen.    

Jahrgang 7 bis 10  

Die 10. Klassen haben ihren ersten Unterrichtstag bereits hinter sich. Viele Fragen 

erreichten mich, der Klärungsbedarf ist offensichtlich groß. Über eure Klassenleiter 

erhaltet ihr die Antworten.  

Liebe Schüler der Klassen 7 bis 9, ihr befindet euch kurz vor dem Start in den 

Regelbetrieb mit A-/B-Woche. Noch ein bis zwei Wochen dominiert das Homeschooling, 

dann seid auch ihr alle zwei Wochen wieder täglich vor Ort.  

Vorbereitung des eingeschränkten Regelbetriebs ab 08.06.2020   

Für den Regelbetrieb ist die schulspezifische Erarbeitung des Hygieneplans 

erforderlich. Das ist federführend durch Herrn Laetsch in den letzten Tagen erfolgt. In 

der kommenden Woche werden noch weitere Maßnahmen umgesetzt. Alle Klassen und 

Kurse 11 sind in zwei Gruppen geteilt worden. Sie, liebe Eltern, müssten diese 

Gruppeneinteilung jetzt kennen. Wir haben dabei berücksichtigt, dass die 

Geschwisterkinder in derselben Woche Unterricht haben. 

Auch wenn die 85 Abiturienten dann nicht mehr täglich in der Schule sind, ist es für 

einen gelingenden Schulbetrieb mit „Halber Mannschaft“ - und das sind immer noch 

täglich rund 430 Schüler - erforderlich, dass die Hygienestandards eingehalten werden.  

Der Stundenplan wird über die Homepage bekannt gegeben und ist i.d.R. auch ein 

paar Tage im Voraus einsehbar.   

Bauplanung und Baugeschehen - Sanierung Haus B  

In den letzten Monaten vollzogen sich unter unserer Mitwirkung weitere 

Planungsprozesse für die Sanierung des Hauses B. Die Vergabe der Bauleistungen ist 

im Bauausschuss am 27.05.2020 erfolgt, so dass am 15.06.2020 planmäßig mit den 

Sanierungsarbeiten im Gebäude begonnen werden kann. Ab dem 08.06.2020 stehen 

uns dann 6 Klassenzimmer im Haus B nicht mehr zur Verfügung. Diese 

Vereinbarung hatten wir mit dem Baudezernat geschlossen, lange bevor das Corona-

Virus auftrat, mit dem Ziel, dass innerhalb eines Kalenderjahres die Sanierung 

abgeschlossen ist. Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 wollen wir unser Haus B, die 

Weinbergschule, in neuem Glanz und Funktionalität nutzen können. In Vorbereitung ist 

die Erneuerung der Grundleitung zum Haus B erforderlich, so dass der untere 

Schulhof ab dem 02.06.2020 gesperrt ist und auch danach als Platz für Baumaterial 

und Zufahrt zur Baustelle das gesamte Schuljahr 2020/21 benötigt wird.   
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Mit der Stadt Meißen sind wir im Gespräch, um eine Ersatzfläche zu finden, da der 

untere Schulhof nun für längere Zeit als Pausenfläche nicht zur Verfügung steht.  

Erweiterungsbauten  

Seit Februar hat sich eine sehr konstruktive Zusammenarbeit zwischen Baudezernat, 

Architekturbüro Dr. Hauswald und Gymnasium etabliert. Gemeinsam beraten wir im 

„ERNE-Team“ (Erneuerungsbauten-Team mit Vertretern der Lehrerschaft, der Eltern 

und Schüler) die Schritte der Erweiterung unserer räumlichen Kapazitäten. Am 

16.03.2020 stellte Herr Dr. Hauswald der Schulkonferenz die überarbeiteten Pläne vor, 

die mehrheitlich große Zustimmung fanden.  Die Erweiterung erfolgt in zwei Schritten:  

Zuerst wird mit einem hellen lichtdurchfluteten Anbau (Vorbau) an das Haus C Platz für 

die für die Sechszügigkeit noch fehlenden naturwissenschaftlichen Fachkabinette 

geschaffen. Zwei Physik-, zwei Biologie- und ein Chemiefachraum sowie Räume für 

pädagogische Mitarbeiter werden entstehen. Die Mensa wird erheblich vergrößert 

werden. Diesem Projekt stimmte der Bauausschuss am 27.05.2020 einstimmig zu, so 

dass Herr Dr. Hauswald die Planung weiter voran und den Fördermittelantrag bis zum 

30.08.2020 auf den Weg bringen kann.  

Im nächsten Schritt soll ein Anbau an das Haus B an der Nordseite des unteren 

Schulhofes erfolgen. Dort sind die für die Sechszügigkeit noch fehlenden 

Klassenzimmer, Kursräume, Technik-Unterbringung usw. eingeordnet.  

Parallel zu diesen Aufgaben beginnen die Überlegungen zur Planung der dringend 

benötigten Sporthalle am Fuße der Ludwig-Richter-Straße.  

Zusammenarbeit Eltern – Schüler – Schule   

Gerade in Zeiten schneller Veränderungen ist es wichtig, guten Kontakt zueinander zu 

halten und alles, was geklärt werden muss, schnell zur Sprache zu bringen. In dieser 

Art und Weise sind wir, liebe Eltern, liebe Kollegen, liebe Schüler, bisher gut durch 

diese besondere Zeit gekommen. Wir halten an unserem Ziel fest, dass Schüler und 

Lehrer bis Ende Juni im Umgang mit dem Lernplan fit sind.  Wir bemühen uns auch, bis 

Freitagabend alle Aufgaben für die Folgewoche einzustellen. Für einige Kollegen wäre 

der Arbeitstag jetzt allerdings allein mit den mündlichen Prüfungen ausgefüllt. Trotzdem 

möchte niemand die Arbeit mit den anderen Klassen unterbrechen. Also geht es am 

häuslichen Schreibtisch weiter mit der Korrektur der Ergebnisse, die die Schüler in ihren 

„Abgabeordner“ eingestellt haben und mit der Vorbereitung der nächsten Lernpläne. 

Sollte einmal ein Termin nicht exakt eingehalten werden können, kann dies ein 

möglicher Grund sein. In diesem Sinne bitte ich alle weiterhin um Offenheit und um 

gegenseitige Toleranz. 

Am 04.06.2020 tagt die Schulkonferenz, am 15.06.2020 der Elternrat. Am 17.06.2020 

werden wir eine Lehrerkonferenz durchführen und auch für den Schülerrat werden wir 

Anfang Juli einen Termin finden. Es ist wichtig, sich wieder von Angesicht zu Angesicht 

in gebotener Distanz zu begegnen und die Dinge miteinander zu diskutieren. Bitte 

nutzen Sie / nutzt ihr diese Möglichkeiten für ein Feedback zum bisherigen Verlauf der 

Homeschooling-Phase und bringen Sie / bringt ihr gern Vorschläge in die weitere Arbeit 

ein. Ich freue mich auf ein konstruktives Miteinander.  

Mit freundlichen Grüßen  

Heike Zimmer, Schulleiterin  


