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- Schulleitung -                                           01.12.2020 

 
 

Franziskaner-Schulbrief 06  
Neue Maßnahmen aufgrund der Hochinzidenz im Landkreis Meißen  
 
 

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

wie bereits in meinem 05. Brief angekündigt, haben wir als Schule neben der Corona-
Schutzverordnung des Freistaates Sachen auch die Verordnungen des Landkreises zu 
beachten. Angesichts der andauernden Hochinzidenz hat der Landkreis am gestrigen 
Tag zwei Allgemeinverfügungen erlassen und schreibt heute auf der Homepage 
www.kreis-meissen.de:  
 
Seit heute und bis einschließlich 28. Dezember 2020 gilt die Vierte Allgemeinverfügung des 

Landkreises Meißen zum Vollzug der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung. Sie ist 

unter Bekanntmachungen auf der Website des Landkreises Meißen nachzulesen. Sie regelt 

unter anderem das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung an unterschiedlichen Orten sowie 

die Abgabe und den Konsum von Alkoholika. Zudem ist das Verlassen der häuslichen 

Unterkunft ohne triftigen Grund untersagt. Triftige Gründe zählt die Allgemeinverfügung auf. 

„Auch wenn der Landkreis Meißen den nach der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung 

maßgeblichen Inzidenzwert des RKI von 200 noch nicht an fünf aufeinanderfolgenden Tagen 

überschritten hat, gelten bereits strenge Beschränkungen. Gründe dafür sind die 

Inzidenzwerte in den umliegenden Landkreisen und der Kreisfreien Stadt Dresden, die 

bspw. durch den Austausch von Pendlern auch in unseren Landkreis einwirken, sowie die 

bereits absehbare Entwicklung der Fallzahlen im Landkreis Meißen selbst. Die Landkreise 

haben sich daher auf einheitliche Regelungen verständigt und das begrüße ich sehr“, so 

Landrat Ralf Hänsel. 

„Viel mehr Spielraum bleibt nun nicht mehr, wenn die jetzt geltenden Maßnahmen nicht 

greifen. Ich bitte die Einwohnerinnen und Einwohner daher eindringlich, sich zu informieren, 

verantwortlich zu handeln und sich an die Regeln zu halten – zum eigenen Wohl und zum 

Wohl der Mitmenschen“, appellierte Ralf Hänsel eindringlich. […] 

Der heutige Inzidenzwert des RKI liegt bei 242,8. 

 

Das bedeutet, dass wir die Organisation unseres Schulalltags noch einmal kritisch 
hinterfragen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Verbreitung der Infektion 
einzudämmen. Dabei wollen wir so lange wie möglich den Schulbetrieb im 
Präsenzunterricht durchführen. Ob in den letzten beiden Wochen vor Weihnachten ein 
„Wechselmodell“ (A-/B-Woche für die Jahrgangsstufen 7 – 10; Unterricht für die 
gesamte Klasse im Jahrgang 5 /6 und 11/12) zur Anwendung kommt, entscheidet sich 
in den nächsten beiden Tagen. Hierzu sind, wie bereits im letzten Brief beschrieben, 
Abstimmungen mit dem Landesamt für Schule und Bildung und mit dem 
Kultusministerium erforderlich.  
 
Zur Zeit befinden sich Schülerinnen und Schüler einer 6. und einer 10. Klasse in 
Quarantäne. Zusätzlich befinden sich Schülerinnen und Schüler einer 8. Klasse und 
einer weiteren 10. Klasse sowie einer Gruppe aus dem GTA und drei Lehrpersonen in 
vorbeugender Quarantäne, da das Testergebnis einer Lehrperson noch aussteht.  

http://www.kreis-meissen.de/
http://www.kreis-meissen.org/3345.html
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Bei den nachfolgend aufgeführten Festlegungen zu Umsetzung des schulinternen 
Hygieneplans haben wir uns davon leiten lassen, in der Verantwortung für 957 
Schülerinnen und Schüler sowie für über 80 Lehrerinnen und Lehrer und 
technischen Mitarbeiter sowie deren Familien vorsichtig und maßvoll vorzugehen. 
Die aktuellen Informationen der Mediziner, Virologen und Epidemiologen sind Ihnen und 
euch sicher bekannt. Ich hoffe sehr, dass alle Beteiligten verständnisvoll und 
mitdenkend diese Maßnahmen umsetzen und so zu einer Beruhigung der 
Infektionslage und damit zu unser aller Gesundheit beitragen.  
 
Ab Mittwoch, 02.12.2020 gelten am Gymnasium Franziskaneum, ergänzend zu 
den bisherigen, folgende erweiterte Hygieneregeln:  
 
1. Bei Überschreitung des Inzidenzwertes von 200 an fünf aufeinander folgenden 

Tagen (für den LK Meißen ist das morgen zu erwarten) besteht auch für die 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 sowie für die Lehrpersonen die 
Pflicht, auch im Unterricht die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. (vgl. § 5a, Corona-
Schutzverordnung). Deshalb legen wir dies ab 02.12.2020 fest.  

 

2. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 sollen in jedem Fall weiterhin als gesamte Klasse im 
Präsenzunterricht unterrichtet werden. In den Fächern Ethik und Religion bestehen 
jedoch gemischte Gruppen aus mehreren Klassen. Anders ließe sich der Unterricht 
auch personell nicht absichern. Wir erachten es für sinnvoll und erforderlich, dass 
die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 ausschließlich in dieser einen 
Stunde pro Woche im Ethik- bzw. Religionsunterricht eine MNB tragen.   

 

3. Es ist in jeder Unterrichtsstunde mindestens einmal (pro 45 Min.) für ca. 3 Minuten 
bei weit geöffneten Fenstern kräftig zu lüften. Während dieser Zeit darf die MNB 
abgelegt werden.  

 

4. Weitere Möglichkeiten des „Durchatmens ohne Maske“ bestehen in den drei 
Hofpausen, die 9.10 Uhr; 10.55 Uhr und zur Mittagspause (12.00 Uhr oder 12.55 
Uhr) durchgeführt werden – wenn der Abstand von 1,50 m gewahrt wird! Das enge 
Zusammenstehen in Gruppen muss dabei unbedingt vermieden werden. Die 
generelle Pflicht, im gesamten Schulgelände eine MNB zu tragen, bleibt davon 
unbenommen. Es geht um ein kurzfristiges Ablegen der MNB. Ich hoffe, dass alle 
damit umgehen können. Die Hofpausen sind verpflichtend, damit jeder mehrfach am 
Tag frische Luft atmen kann.   

 

5. Vor und nach dem Schulbesuch muss ebenfalls auf das enge Zusammenstehen in 
Gruppen verzichtet werden, auch auf den Fußwegen am Hofeingang. 

 

6. In der Mensa ist die Tischordnung nicht zu verändern, ansonsten können die 
Abstände nicht gewahrt werden.  

 

7. Unterrichtliche Situationen, die einen engeren Kontakt der Schüler notwendig 
machen, sollen laut Mitteilung des SMK vermieden werden. Daraus resultieren 
folgende Einschränkungen in verschiedenen Unterrichtsfächern:  

• Im Fach Musik muss auf das Singen im Klassenraum verzichtet werden 
(leider, denn es gehört ja zur Vorweihnachtszeit…). Die Aula wird 
gegenwärtig vorwiegend als Platzreserve für Klausuren genutzt, so dass wir 
den Musikunterricht auch nicht mehr in der Aula mit mehr Abstand 
durchführen können.  
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• In Fach Sport haben wir bisher den Fitnessraum als Ersatz für den nicht 
mehr möglichen Schwimmunterricht genutzt. Das ist aufgrund der geringen 
Raumhöhe nicht mehr zu verantworten. Gleichermaßen ergeben sich 
grenzwertige Belastungssituationen in der Turnhalle A, in der vorwiegend die 
zahlenmäßig starken Klassen 5 und 6 Unterricht haben. Außerdem sind die 
Umkleideräume im Haus A sehr beengt. Deshalb gilt ab Montag, 07.12.2020: 
Die Klassen, die in der Sporthalle A Unterricht haben und die Kurse, die im  
Fitnessraum Unterricht haben, führen den Sportunterricht als Bewegung im 
Freien in normaler Alltagskleidung mit „wandertauglichen Schuhen“ durch. 
Wir haben dazu auf dem Elberadweg gute Möglichkeiten. Sollte 
wetterbedingt keine Bewegung im Freien möglich sein, so wird auf dem 
Vertretungsplan eine Alternative aufgeführt.   

• In den naturwissenschaftlichen Fächern soll auf Schülerexperimente, die 
eine Partnerarbeit erfordern, verzichtet werden. Einzelexperimente sind 
möglich.   

• In den Fremdsprachen und anderen, besonders kommunikationsintensiven 
Fächern sollen Dialoge und Debatten so gestaltet werden, dass die Sprecher 
einen ausreichend großen Abstand zueinander einnehmen.  
 

8. Es ist erforderlich, alle Kontakte auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren 
und vor allem längere Gespräche in geschlossenen Räumen durch andere 
Arbeitsformen zu ersetzen. Deshalb finden folgende geplante Veranstaltungen nicht 
statt: 
- Arbeitstreffen zur Neugestaltung des Profilunterrichts am 02.12.2020  
- Beratung der Arbeitsgruppe Begabungs- und Begabtenfördern am 02.12.2020  
- Experimentiertag der Jgst. 11 am 21.12.2020   
- Glühweihnachtsturnier am 22.12.2020  
Wir suchen nach geeigneten Alternativen zu diesen Veranstaltungen bzw. nach 
neuen Terminen, sobald gemeinsamer Sport und Geselligkeit wieder möglich sind.   
  

9. Die Weihnachtsferien beginnen bereits am 21.12.2020. Der letzte Schultag ist 
Freitag, 18.12.2020. Der Unterricht endet für die Klassen 5 bis 7 um 12.00 Uhr, für 
die Klassen 8 bis 12 um 13.00 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 12 erhalten in der 6. Stunde ihre Kurszeugnisse 12/I.  
 

10. Die grundlegenden Hygieneregeln, vor allem das regelmäßige Händewaschen und 
das Abstandhalten sind unbedingt weiterhin einzuhalten.  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, gern 
würde ich in dieser Vorweihnachtszeit andere Texte an Sie und euch versenden. Keiner 
hat sich diese Situation gewünscht, einige haben unterschätzt, wie schnell die 
Infektionen um sich greifen und wie markant die Krankheitsverläufe sein können. Die 
Sorge um die eigene Gesundheit und das Wohl der engsten Angehörigen und Freunde 
ist real und erfordert ein sehr diszipliniertes und abgestimmtes Handeln. Wir betrachten 
den morgigen Tag als „Übergangszeit“, ab Donnerstag sollten sich definitiv alle an die 
genannten Regeln halten. Gern nehme ich Ihre und eure helfenden Hinweise entgegen. 
Es ist mir sehr wichtig, dass wir diese Situation gemeinsam und in gegenseitiger 
Rücksicht bewältigen – in der Hoffnung, dass uns 2021 allmählich bessere Zeiten 
bevorstehen.   

 
Mit herzlichen Grüßen   
 

Heike Zimmer   
Schulleiterin  


