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- Schulleitung -                                           01.11.2020 

 
 

Franziskaner-Schulbrief 03    
 
 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,   
 

infolge der aktuellen Situation der wieder sehr raschen Ausbreitung der Infektionen mit 
dem SARS-CoV-2-Virus haben am Mittwoch die Bundesregierung gemeinsam mit den 
Ministerpräsidenten der Länder für den Monat November befristet Maßnahmen zur 
Kontaktreduktion beschlossen. Die sächsische Staatsregierung hat darauf mit einer 
neuen, ab dem 02.11.2020 wirksamen, Corona-Schutzverordnung reagiert.  
 

Das Kultusministerium hat die Schulen über die landeseinheitlichen und verbindlichen 
Festlegungen informiert, die ich hier zunächst in knapper Form an alle weitergeben 
möchte. Mir ist bewusst, dass es sicher im Verlauf der ersten Woche noch weitere 
Details zu klären gibt.   
  
1. Der Unterricht findet so lange wie möglich im Normalbetrieb, also als 

Präsenzunterricht in Klassen- bzw. Kursstärke, nach dem gültigen Stundenplan 
statt.  
 

2. Das Betreten der Schule ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt. 
Diese ist von allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrkräften und 
Mitarbeitern auf den Gängen, beim Betreten des Sekretariats und auf dem 
gesamten Schulgelände zu tragen.  

 

3. Im Unterricht besteht für die Klassen 5 bis 10, die stets in diesem Klassenverband 
verbleiben, keine Maskenpflicht. Inwieweit das auch auf die Durchführung des 
Profilunterrichts und der dritten Fremdsprache (in gemischten Gruppen) 
anzuwenden ist, ist noch zu klären.  

 

4. Anders stellt sich die Situation für die Kurse der Jahrgangsstufe 11 und 12 dar. In 
jedem Fach ist der Kurs - entsprechend der Kurswahl der Schüler – anders 
zusammengesetzt. Deshalb besteht für alle Schülerinnen und Schüler der Sek. II 
auch während des Unterrichts – solange nicht ein Abstand von 1,50 m 
eingehalten werden kann – die Pflicht, eine MNB zu tragen. Das gilt nicht für 
Klausuren und Tests, dort wird es Sonderregelungen geben.  

 

5. Die Lehrerinnen und Lehrer werden gebeten, über die Festlegung aus Pkt. 2 hinaus,  
in allen Situationen (Unterricht, Lehrerzimmer, Vorbereitungsräume), in denen der 
Abstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann, eine MNB zu tragen. Für 
Lehrkräfte, die dies wünschen, stellt die Landesregierung gegen Ende der 
kommenden Woche eine FFP 2- Maske zur Verfügung. Bitte informieren Sie 
entsprechend Herrn Aust am Montag.  

 

6. Sportunterricht findet statt, wobei verstärkt auf Abstand zu achten ist, d.h. die 
Unterrichtsinhalte bzw. Sportarten müssen hier angepasst werden. 
Schwimmunterricht wird nicht durchgeführt. Wir suchen nach passenden 
Alternativen für diese Gruppen.  
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7. Musikunterricht darf und wird durchgeführt werden, unter Beachtung des bereits im 

August veröffentlichten Handlungsleitfadens.  
 

8. Ganztagsangebote, die von externen Mitarbeitern durchgeführt werden, dürfen im 
November nicht genutzt werden. Frau Baldauf, GTA-Koordinatorin, hat die 
Beteiligten bereits informiert. GTA, die von Lehrerinnen und Lehrern angeboten 
werden, finden weiterhin statt. Bitte beachtet die Informationen auf dem 
Vertretungsplan. Leider kann dadurch die Bibliothek im Monat November nicht 
genutzt werden.  

 

9. Exkursionen, Museums- und Theaterbesuche, Klassenfahrten und das Nutzen 
anderer externer Lernorte sind im Monat November nicht möglich – und sollten 
ggf. auch im Dezember auf ihre Durchführbarkeit hin hinterfragt werden.  

 

10. Der Elternsprechtag am 23.11.2020 und der am gleichen Tag geplante 
Elternabend zur Kurswahl für die Eltern der Jahrgangsstufe 10 können nicht als 
Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Wir suchen hierfür geeignete 
Alternativen.  

 

11.Veranstaltungen zur Berufsorientierung mit externen Mitarbeitern dürfen im Monat  
November nicht stattfinden. Frau Adler wird die Beteiligten entsprechend  
informieren.  

 

12. Die konkrete Gestaltung der Pädagogischen Tage am 16.11./17.11.2020 muss an 
die neuen Vorschriften angepasst werden. Wir informieren in Kürze darüber.   

 
13.Schulische Assistenzkräfte, für uns Frau Seltmann als Inklusionsassistentin und 

Frau Köhler als Einzelbetreuerin, dürfen weiterhin tätig sein.  
 

14.Die grundlegenden Hygieneregeln: Abstand halten, Niesetikette, Hände 
waschen…müssen besonders sorgsam eingehalten werden.  

 

15. Es besteht die Pflicht, in allen Unterrichtsräumen bzw. Arbeitsräumen eine 
regelmäßige Stoßlüftung durchzuführen: Innerhalb von 45 Minuten soll 
mindestens einmal, innerhalb von 90 Minuten mindestens zweimal für fünf 
Minuten eine intensive Durchlüftung des Raumes vorgenommen werden. Ich 
bitte alle Schülerinnen und Schüler, sich bekleidungsmäßig darauf einzustellen. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass es dauerhaft unterkühlte Unterrichtsräume geben wird.  
 

16. Unser Hygienekonzept wird umgehend überarbeitet (denn es ergeben sich 
bestimmt noch Detailfragen) und dann erneut auf der Homepage veröffentlicht. Bis 
dahin behalten die Regelungen zu Ein- und Ausgängen usw. von vor den 
Herbstferien ihre Gültigkeit.  
Ausnahme: Auf Anregung der Schüler haben wir die Wegebeziehung zwischen den 
Häusern A, C und B verändert. Ab jetzt gilt:  

 

• Haupttreppen in A und B werden auf und abwärts genutzt (Rechtslaufgebot) 
• Treppe im Erdgeschoss zw. A und C wird nur aufwärts in Richtung Haus A genutzt →  

Damit Wechsel von C nach A über Erdgeschoss C oder Hof möglich  

• Treppen im 1./2. OG zw. A und C werden nur abwärts in Richtung Haus C genutzt 

• Treppe in A hinten und kleine Treppe in C werden nur abwärts genutzt 

• Wechsel von B nach C über den unteren Hof 

• Wechsel aus B/D nach A über Hof 
• Wechsel innerhalb Haus A und B über Haupttreppen (Rechtslaufgebot) 
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Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kollegen,  
wir wünschen uns alle, dass es uns gelingt, den Schulbetrieb so lange wie möglich und 
trotz dieser Einschränkungen so normal wie möglich aufrecht zu erhalten. Die 
Einschränkungen betreffen alle und sind zum Teil anstrengend. Aber jeder von uns 
möchte gesund bleiben, keiner möchte sich vorstellen, mit Langzeitschäden seiner 
Gesundheit konfrontiert zu sein. Bis jetzt haben die Ärzte bei Patienten mit 
überstandener Corona-Infektion häufig Fälle dauerhaft eingeschränkter Belastbarkeit,  
Kurzatmigkeit, Konzentrationsschwäche, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns 
festgestellt – auch bei jungen und nicht vorerkrankten Menschen.  
 

Deshalb ersuche ich alle nachdrücklich darum, diese Regeln einzuhalten. Sie dürfen 
davon ausgehen, dass auch ich mich sehr breit informiere und wissenschaftliche 
Publikationen lese. Alle Beteiligten, Ärzte, Virologen, Politiker, Schulleiter… lernen in 
dieser Zeit dazu, wie man die Situation am besten bewältigen kann. Gern greife ich Ihre 
und eure Hinweise und Anregungen auf, damit wir gemeinsam gute Wege finden.  
Anonyme Emails finden keine Beachtung.  
 

Neben diesen Regelungen gibt es für viele Klassen neue Stundenpläne und auch 
Veränderungen im Fachlehrer-Einsatz. Dafür gibt es mehrere Gründe, erfreulich ist 
die Genesung von Kolleginnen und Kollegen, die ihre Klassen jetzt wieder übernehmen. 
Wir bekommen weitere Unterstützung durch eine teilabgeordnete Lehrkraft in Informatik 
und evt. noch eine Eltern-Unterstützung im Rahmen von UV (befristete 
Unterrichtsversorgung) für Informatik, um in allen Klassen den Unterricht in T/C und 
Informatik ungekürzt durchführen zu können. Ich bedanke mich an dieser Stelle erneut 
und sehr herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, die Sie immer wieder Ihre Mithilfe in dieser 
schwierigen Situation anbieten. Im Gegenzug wurde auch unser Gymnasium 
beauftragt, Stunden aus den Bereichen Deutsch und Englisch zur Vertretung in einem 
Dresdner Gymnasium zur Verfügung zu stellen.  
 

Zum Ende meines Schreibens möchte ich auf den Beginn des Schuljahres zurück zu 
schauen. Es ist uns gelungen, die erste Schuljahresetappe konsequent für die 
Auswertung Ihrer und eurer Rückmeldungen zum Homeschooling zu nutzen und nun 
tatsächlich verbindliche Regelungen zur Arbeit mit Lernsax  zu treffen. Wir hoffen, 
dass wir diese nicht in dem erlebten Maße anwenden müssen – aber es gibt uns 
Sicherheit, gut vorbereitet zu sein. Auch wurden in den Fachkonferenzen klare 
Vereinbarungen zum Aufholen evtl. Defizite aus dem vergangenen Schuljahr 
getroffen. Ich möchte an dieser Stelle Frau Schmidt für ihren unermüdlichen Einsatz um 
das Funktionieren von Lernsax sehr herzlich danken! Ebenso danken möchte ich Herrn 
Hollas, der viele Schulungen mit den Elternvertretern durchführte sowie den 
Kolleginnen und Kollegen, die spontan als Fortbildner im Kollegium aktiv waren (Frau 
Demelt, Herr Hartmann, Herr Heckel, Herr Meyer, Frau Rätz, Frau Schmidt). 
Inzwischen ist die Gruppe der Experten noch deutlich größer geworden, so dass wir 
weiterhin voneinander und miteinander lernen können.  
 

Zuversicht und klare Vorstellungen für die weitere inhaltliche und räumliche Entwicklung 
unsers Gymnasiums war in allen gewählten Gremien zu erleben. Frau Winkler als 
Elternsprecherin und Lea-Marie Winkler (nicht verwandt) als Schülersprecherin 
unterstützen mit ihren gewählten Mitwirkenden die schulischen Ziele mit eigenen Ideen,  
spürbarer Energie und Optimismus. Ich hoffe und wünsche es uns, dass wir in diesem 
Sinne – trotz der aktuellen Verhältnisse und noch vieler Ungewissheiten – flexibel 
agieren und gut durch das Schuljahr 2020/21 kommen werden. Zuerst aber: Bleiben 
Sie, bleibt ihr alle gesund!  
 

Heike Zimmer  
Schulleiterin    


