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Information zum Präsenzunterricht ab dem 01.12.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wie die meisten von Ihnen sicherlich selbst schon aus Pressemitteilungen, Funk und Fernsehen 

bzw. auch aus dem Blog des Kultusministeriums Sachsen erfahren haben, wird im Dezember 

trotz der Pandemie an den sächsischen Schulen weitgehend am Präsenzunterricht festgehalten. 

Ich persönlich befürworte dieses Vorgehen, da meiner Meinung nach das häusliche Lernen im 

Selbststudium bzw. der Onlineunterricht nicht mit Präsenzunterricht gleichzusetzen sind. Der 

Minister brachte in einem Schulleiterschreiben zum Ausdruck, dass außer den zu Beginn des 

Schuljahres angekündigten Kürzungen des Lehrplanes für Abiturklassen im Hinblick auf deren 

Prüfungen keine weiteren Lehrplaneinschränkungen vorgesehen sind. Auch deshalb ist es nötig, 

möglichst im Präsenzunterricht zu bleiben und den Unterricht in allen Fächern zu erteilen. 

An dieser Stelle möchte ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und vor allem Ihnen, liebe 

Eltern, Kolleginnen und Kollegen, ganz besonders für Ihr umsichtiges Handeln in der letzten Zeit 

danken, das dazu führte, dass bisher keine größeren Quarantänebescheide erhalten zu haben 

bzw. Betretungsverbote aussprechen zu müssen. Ich bitte Sie auch weiterhin, so 

vorausschauend mitzuarbeiten und zu handeln, so dass dem Johann-Mathesius-Gymnasium 

eine größere Homelearning-Zeit erspart bleibt.  

Da im Landkreis Mittelsachsen die Inzidenzzahl im Moment über 200 liegt, müssen alle 

Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 7 ab Dienstag, 01.12.2020, einen Mund-Nasen-

Schutz nicht nur in den Pausenzeiten, sondern auch im Unterricht tragen. Bitte bereiten Sie 

sich alle darauf vor, z. Bsp. durch Mitbringen von mehreren Masken. 

Sollte es doch notwendig sein, den Präsenzunterricht einzuschränken, wird dies nur in 

Absprache mit dem Landesamt für Schule und Bildung sowie dem Kultusministerium erfolgen. 

Alle an Schule Beteiligten werden in solch einem Fall kurzfristig informiert. 

Weiterhin legte das Kultusministerium fest, dass die Weihnachtsferien, wie deutschlandweit 

festgelegt, bereits am 19.Dezember 2020 beginnen sollen. Als erster Schultag im neuen 

Kalenderjahr wurde im Schreiben des Ministers der 04. Januar 2021 genannt. Durch den 

veränderten Ferientermin macht sich auch die Verschiebung der Ausgabe der Zeugnisse in der 

Klassenstufe 12/I auf den 04. Januar 2021 notwendig.  

Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Eltern, Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche uns 

allen weiterhin gute Gesundheit und das nötige Durchhaltevermögen in dieser für alle 

schwierigen Zeit. Sollten Sie Fragen zum Unterricht im Dezember 2020 haben, wenden Sie sich 

bitte an die Schulleitung des JoMaGym. 

Eine trotz des Krisengeschehens schöne Adventszeit wünscht Euch und Ihnen allen 

C. Drehn 

(Schulleiterin) 


