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-Der Schulleiter- 

 

 

 

 

 

 
 

Dresden, im Oktober 2020 
 

 

 

Unser Schulalltag in Zeiten der Corona-Pandemie:  

Wir müssen achtsam bleiben und verantwortungsvoll handeln! 

 
 

Liebe Eltern und Schüler unserer Schule! 

 

Die Corona-Pandemie hat Europa fest im Griff und ein Ende ist aktuell nicht absehbar. Unser 

Lebensalltag hat sich dadurch grundlegend verändert, jedoch haben wir gelernt, uns an die 

Gegebenheiten anzupassen. Auch an unserer Schule wird es auf unbestimmte Zeit notwendig 

sein, mit Einschränkungen verantwortungsvoll umzugehen. 
 

In der Zeit des ersten „Lockdowns“ im Frühjahr haben wir alle – Sie als Eltern, ihr als Schüler 

und wir als Pädagogen – erfahren, dass das Lernen in der Schule nur für eine gewisse Zeit 

durch andere Formen ersetzt werden kann. Die Schule, als zentraler Ort des Lernens und des 

Miteinanders, ist und bleibt einzigartig. Dafür lohnt es sich zu kämpfen! 
 

Damit wir den Schulbetrieb aufrechterhalten können, müssen wir weiter achtsam miteinander 

umgehen. Jeder trägt dabei eine Mitverantwortung für den anderen. Das bedeutet, dass die 

besonderen Hygieneregeln zu unser aller Wohl noch disziplinierter eingehalten werden 

müssen. In den ersten sieben Schulwochen ist das einem übergroßen Teil unserer Schüler 

schon gut gelungen. Dafür spreche ich euch, liebe Schüler, und Ihnen, liebe Eltern, 

stellvertretend meinen Dank aus! 
 

Ab dem 02. November 2020, dem ersten Schultag nach den Herbstferien, gilt aufgrund der 

Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 30.10.2020 das verpflichtende Tragen von 

Mund-Nasen-Bedeckungen auf dem gesamten Schulgelände (außer in den 

Unterrichtsräumen). Das heißt, ab sofort sind Mund-Nasen-Bedeckungen auch im Freien auf 

dem Schulhof – insbesondere in den Hofpausen – zu tragen.  
 

An die 
Eltern und Schüler  
der 46. Oberschule Dresden  
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Achtsamkeit und Verantwortungsbewusstsein sind nicht nur das Gebot der Stunde, sie sind 

die Grundpfeiler unserer Schulgemeinschaft. Mit Beginn des zweiten Schuljahresabschnitts 

nach den Herbstferien werden wir weitere Maßnahmen ergreifen, um die Schüler in die 

Verantwortung zu nehmen, für ihr eigenes Handeln einzustehen. Und wenn nötig, auch selbst 

die entsprechenden Konsequenzen dafür zu tragen.  
 

Dies gilt vor allem beim Gebrauch der Mund-Nasen-Bedeckungen. Allen muss klar sein, dass 

diese nicht dem Selbstschutz dienen, sondern vor allem dem Schutz der anderen. Gleichzeitig 

schützt man sich selbst am besten, indem man seiner Verantwortung nachkommt und andere 

schützt.  
 

Im Schulalltag ist es wichtig – oft hängt sogar die Gesundheit des Kindes davon ab –, dass wir 

Sie als Eltern zeitnah telefonisch erreichen können. Sorgen Sie also unbedingt dafür, dass eine 

aktuell gültige Telefonnummer im Sekretariat der Schule hinterlegt ist und Sie für uns 

erreichbar sind.  
 

Aufgrund der Pandemiesituation gibt es ein Raum- und Hygienekonzept an unserer Schule. 

Jeder Klasse wurde ein eigenes Klassenzimmer zugewiesen, das sie über den jeweiligen 

Eingang auf dem Schulhof betritt und nach Schulschluss wieder verlässt. Zudem sind Laufwege 

innerhalb der Trakte festgelegt. Diese besondere Raumsituation lässt einen Aufenthalt von 

wartenden Schülern im Schulgebäude im Moment nicht zu. Ich bitte Sie und euch angesichts 

der bevorstehenden kalten Jahreszeit deshalb darum, den Vertretungsplan über unsere 

Homepage (https://www.46-oberschule-dresden.de/Vertretungsplan) rechtzeitig zu lesen. Bei 

ausfallenden Unterrichtsstunden am Morgen soll die Schule erst zum tatsächlichen 

Unterrichtsbeginn pünktlich betreten werden, um ein längeres Warten in der Kälte zu 

vermeiden.  
 

Bleiben wir gemeinsam achtsam, verantwortungsvoll und dadurch gesund. 
 

 

Freundlich grüßend 

 

 

 

 

J. Preißiger  

für die Schulgemeinschaft der 46. Oberschule Dresden 
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