Informationsbrief der Schulleitung für Eltern, 24.11.2021:
Unterricht ab 29.11.2021 nach Maßgaben der aktuellen Schul‐ und Kita‐Coronaverordnung

Sehr geehrte Eltern,
auf Grundlage der aktuellen Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
(Schul‐ und Kita‐Coronaverordnung) vom 20.11.2021 und der Umsetzungsanweisungen
durch die Schulaufsichtsbehörde sind ab 29.11.2021 am FÖZ „Johann Friedrich Jencke“
Anpassungen im Schulbetrieb erforderlich.
So kommt es erneut zum Unterricht in eingeschränktem Regelbetrieb und weiteren
Anpassungen in den drei Schulteilen unserer Einrichtung.
Die Maßnahmen im eingeschränkten Regelbetrieb sowie alle weiteren aktuellen
Anpassungen in der Grundschule, in der Oberschule und im Schulteil geistige Entwicklung
verfolgen das Ziel, klassen‐ und schulteilübergreifende Kontakte auf das allernotwendigste
Maß zu reduzieren bzw. vollständig zu vermeiden.
So lernen unsere Schülerinnen und Schüler (wieder) in festen Lerngruppen und Klassen mit
fest zugeordneten Lehrerteams und zugeordneten Räumen und Bereichen.
Diese Lerngruppen werden auch mit Blick auf die Gruppenzusammensetzung der GTB
gebildet.
Der Fächerkanon, also alle zu unterrichtenden Fächer, wird weitestgehend eingehalten.
Dies ist jedoch immer in Abhängigkeit von der Anzahl der zur Verfügung stehenden
Lehrkräfte zu sehen, denn auch unsere Kolleginnen und Kollegen fallen derzeit aufgrund von
Quarantäne oder durch ihre eigene Corona‐Erkrankung aus und es kommt leider zu
Kürzungen in einzelnen Fächern.
Folgende Änderungen in den Unterrichtszeiten treten für den Zeitraum 29.11.2021 bis
14.01.2022 in Kraft:
‐

Unterricht der Grundschule:
07.30 – 12.00U., freitags bis 11.15U., anschließend GTB

‐

Unterricht der Oberschule Klassenstufen 5 und 6:
07.30 – 12.00U., anschließend GTB

‐

Unterricht ab Klassenstufe 7:
07.30 – 12.50U., die reguläre Mittagshofpause 12.00 – 12.35U. entfällt, nach
Unterrichtsschluss ist Mittagessen und anschließend Fahrt nach Hause
Für Schülerinnen und Schüler, welche nach Unterrichtsschluss nicht nach Hause
fahren können, wird eine Betreuung bis zur Abfahrt vorgehalten.
Liebe Eltern, bitte prüfen Sie sehr genau, ob Ihr Kind direkt nach Unterrichtsschluss
den Heimweg antreten kann oder das Taxi evtl. schon eher bestellt werden kann.
Unser Schulklub steht derzeit nicht zur Verfügung, die personellen Ressourcen sind
im Moment sehr begrenzt und unterliegen zudem täglich Änderungen und
Schwankungen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen.

‐

Unterricht und pädagogische Betreuung im Schulteil geistige Entwicklung:
unverändert 07.30 – 15.00U.

Die aktuelle Situation kann leider auch den Ausfall von Unterrichtsstunden oder das Lernen
zu Hause erforderlich machen. Die Kinder bekommen dann Aufgaben, welche zu Hause zu
bearbeiten sind oder haben teilweise online‐Unterricht.
Homeschooling, wie Sie und Ihre Kinder es aus der Zeit der Schulschließung kennen, gibt es
derzeit jedoch nicht. Dies ist bei laufendem Präsenzunterricht weder leistbar noch
vorgesehen.
Sollten einzelne Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern Gebrauch machen wollen von
der Möglichkeit der Präsenzbefreiung, so ist dies möglich. Es bedarf der schriftlichen
Abmeldung durch die Eltern, bitte zu richten an die Schulleitung. Auch für diese Kinder
gelten die eingeschränkten Maßgaben des häuslichen Lernens.
Die konkreten Stundenpläne der Klassen mit Lehrereinsatz erhalten alle Schülerinnen und
Schüler noch diese Woche.
Die Ganztagsangebote finden mit Einschränkungen statt, d.h. ebenfalls mit fest
zugeordneten Schülergruppen und nicht klassen‐ bzw. bereichsübergreifend.
Abschließend möchte ich Sie auch noch einmal auf den Elternbrief der Schulleitung vom
18.11.2021 hinweisen und bitte um Ihre Kenntnisnahme. Sie finden den Informationsbrief
auf unserer Homepage.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sehr geehrte Eltern, wir erleben immer wieder, wie aufmerksam und unterstützend Sie alle
notwendigen Maßnahmen aufnehmen und gemeinsam mit uns umsetzen.
Dies ist oftmals mit zusätzlichem Aufwand oder Einschränkungen für Sie verbunden und ganz
gewiss nicht immer leicht.
Gelegentlich müssen wir auch im intensiven persönlichen Gespräch nach Lösungen im
Einzelfall suchen.
Dies ist uns bisher immer gelungen.
Dafür bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen und Ihren Familien
weiterhin viel Kraft, Gesundheit und ‐ allen Widrigkeiten zum Trotz ‐ eine wunderschöne und
besinnliche Adventszeit.

Mit freundlichen Grüßen
Jana Pohl
Schulleiterin
FÖZ „Johann Friedrich Jencke“ Dresden
mit dem FÖS Hören

