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Radebeul, den 02.09.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
am kommenden Montag, den 06.09.2021 beginnt nun das neue Schuljahr. Ich, als neuer Schulleiter des Lößnitzgymnasiums, freue mich auf diesen Tag und bin sehr gespannt auf unsere Schulgemeinschaft.
Wir werden dieses Schuljahr mit einer Auftaktveranstaltung („kick off“) für die Klassenstufen 6-12
am Haupthaus (Steinbachstraße 21) beginnen. Der Beginn ist 8:00 Uhr im Lößnitzstadion.
Die Aufnahmefeier für unsere neuen Mitglieder Schulgemeinschaft (Klassenstufe 5) beginnt ab
9:00 Uhr in der Außenstelle.
Erster Schultag:
Folgende Dinge bitte ich zu beachten:
Für die Klassenstufe 5:
- Beginn 9:00 Uhr
- Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen
- Testeinwilligung (kommt auf dem Postweg), ggf. Nachweise über Genesung bzw. Maskenbefreiung sind mitzubringen
- Alle weiteren Informationen entnehmen Sie den Schreiben unserer neuen Außenstellenleiterin Fr. Madlen Heine.
Für die Klassenstufen 6-8:
- Schulbeginn 8:00 Uhr
- Treffpunkt Haupthaus/Lößnitzstadion; mit den Klassenlehrer*innen
- Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung begeben sich die Schülerinnen und Schüler mit dem
Lehrpersonal in die Außenstelle (laut Vertretungsplan)
- Bitte sensibilisieren Sie ihre Kinder nochmals für die Gefahren im Straßenverkehr. Der Weg
zur Außenstelle ist eine öffentliche Straße!
- In der Außenstelle finden dann, wie gewohnt, die Klassenleiterstunden statt.
- Während aller schulischen Veranstaltungen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
- Testeinwilligung: Uns liegen die Testeinwilligungen vor. Falls Sie ggf. der Einwilligung widersprechen möchten, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit. Alle Schülerinnen und Schüler müssen in den ersten beiden Schulwochen dreimal getestet werden (bei Inzidenz über 10)
- Die Schülerinnen und Schüler erhalten am ersten Schultag eine neue Einwilligungserklärung.
Ich bitte Sie diese zu unterzeichnen und ihren Kindern wieder mitzugeben.
Für die Klassenstufen 9-12:
- Schulbeginn 8:00 Uhr
- Treffpunkt Haupthaus/Lößnitzstadion; mit den Klassenlehrer*innen/ Tutoren
- Während aller schulischen Veranstaltungen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
- Testeinwilligung: Uns liegen die Testeinwilligungen vor. Falls Sie ggf. der Einwilligung widersprechen möchten, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit. Alle Schülerinnen und Schüler müssen in den ersten beiden Schulwochen dreimal getestet werden (bei Inzidenz über 10)
- Die Schülerinnen und Schüler erhalten am ersten Schultag eine neue Einwilligungserklärung
(Test). Ich bitte Sie diese zu unterzeichnen und ihren Kindern wieder mitzugeben.

Beachten Sie auch alle wichtigen Informationen auf unserer Homepage.
https://www.loessnitzgymnasium.de/
Allgemeine Hinweise:
Gesonderte Regelungen und Schutzmaßnahmen in den ersten zwei Schulwochen:
Vom 6. bis 19. September 2021 ist eine zweimalige Testung pro Woche an Schulen für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und das gesamte Schul- und Hortpersonal geplant – in Landkreisen
und Kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 10 eine dreimalige Testung. Vollständig Geimpfte
oder Genesene müssen sich nicht testen.
Weiterhin wird eine verschärfte Maskenpflicht in Schulen im Zeitraum vom 6. bis 19. September
2021 in Landkreisen und Kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 10 umgesetzt.
In der neuen Verordnung ist ein inzidenzunabhängiger Präsenzunterricht (aller Schülerinnen und
Schüler in der Schule) verankert. Landesweite Schulschließungen sind nicht vorgesehen.
Auch die Schulbesuchspflicht gilt im neuen Schuljahr wieder für alle. Eine Befreiung ist nur noch
für Schülerinnen und Schüler mit einem ärztlichen Attest möglich.
Tests für Geimpfte und Genesene entfallen. Alle anderen müssen sich einmal die Woche testen,
wenn die Inzidenz unter 10 liegt. Liegt die 7-Tage-Inzidenz darüber, finden die Tests wieder zweimal die Woche statt.
Grundlagen:
- Schul- und Kita-CoronaVO vom 26.08.2021; SMK-Blog
Sehr geehrte Eltern,
vor uns liegt ein neues Schuljahr, welches unter schwierigen Bedingungen starten wird.
Zum einen spitzt sich die Pandemielage wieder zu (steigende Inzidenzahlen). Unser Ziel muss es
sein, den Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen und weiterhin zu erhalten. Das kann uns in der derzeitigen Situation nur gelingen, wenn wir achtsam miteinanderumgehen und gleichzeitig die gültigen Corona-Regeln beachten. Wir können diese Zeit nur gemeinsam meistern! In diesem Sinne wünsche ich mir eine vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit.
Zum anderen wird unser Schulstart dadurch erschwert, dass die Bauarbeiten im Haupthaus immer
noch nicht beendet sind und wir unter keinen idealen Bedingungen das Schuljahr beginnen können.
Das Kellergeschoss mit der Mensa im Haupthaus ist nicht nutzbar. Mir ist es in Zusammenarbeit
mit unserem Schulträger, der Stadt Radebeul, gelungen, trotz dieser widrigen Umstände die Mittagsversorgung abzusichern. Die Schülerinnen und Schüler, die im Haupthaus ihr Mittagessen einnehmen wollen, können den Speiseraum in der Jugendherberge (gleich neben dem Haupthaus)
nutzen. Eine diesbezügliche Belehrung erfolgt durch die Klassenlehrer*innen bzw. Tutoren.
Gourmetta übernimmt die Versorgung und stellt auch das Besteck. Sie können somit auch am
Montag, den 06.09.2021 schon die Essensangebote nutzen.
Über weitere Veränderungen und Ereignisse werde ich Sie immer zeitnah informieren.
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr.

Mit herzlichen Grüßen,

René Rygol
Schulleiter

