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Sehr geehrte Eltern, 
 

 

nach einer hoffentlich für Sie alle erholsamen Sommerpause starten wir nun zuversichtlich in ein 

neues Schuljahr. Den damit verbundenen Herausforderungen werden wir uns gemeinsam mit 

Ihnen stellen, wofür Verlässlichkeit und gegenseitiges Vertrauen entscheidend sein werden.  

Wir verstehen uns als ‚lernende Schule‘, die gerade in der gegenwärtigen, schwierigen Situation 

Mut braucht, etwas Neues auszuprobieren. So werden wir ein digitales Notenbuch einführen und 

unsere Maßnahmen zur Lern- und Begabungsförderung intensivieren. Hierbei möchten wir 

Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und fachliche Kompetenzen integrativ entwickeln, denn: 

„Wenn ich weiß, wie ich lerne, und wenn ich mich in meiner Gruppe wohl fühle, kann ich besser 

aufholen und meine Potenziale entfalten“. Das ‚Lernen Lernen‘ Klasse 5 und 6 wurde von uns 

weiterentwickelt und in Klasse 7 werden wir eine wöchentliche, klassenübergreifende Lern-

unterstützung in Mathematik sowie eine Begabungsförderung initiieren. Die Schüler*innen aller 

Klassen werden darüber hinaus die Möglichkeit haben, Unterstützungsangebote und 

Hausaufgabenbetreuung während des Schultags bzw. daran anschließend zu nutzen (Montag bis 

Donnerstag 14-16 Uhr, siehe gesonderte Elterninformation). Hierfür haben wir Studierende als 

Lernbegleiter*innen gewonnen, welche über das SMK-Programm „Aufholen nach Corona“ 

finanziert werden. Weitere Personen werden gesucht. Haben Sie selbst Interesse oder kennen 

jemanden? Dann wenden Sie sich gern an mich. 

Im neuen Schuljahr werden wir auch das binationale Projekt weiterentwickeln. Wir beginnen mit 

der Konzentration der bina-Lernangebote und des Silentiums als betreuter Selbstarbeitszeit auf 

den Zeitraum von 14-16 Uhr. Anschließend haben die Schüler regulär Freizeit und profitieren 

neuerdings täglich von einer Kontaktzeit mit ihrem Gruppenmentor, der eng mit dem Klassenleiter 

und dem schulischen Mentor kooperiert. Wir erhoffen uns so eine optimale pädagogische 

Begleitung, eine Intensivierung der Lernzeit bei ausreichend Ausgleich durch Freizeit. Außerdem 

wird es künftig häufiger die Möglichkeit gemeinsamer Mittagspausen der bina-Schüler geben. 

Leider kann u.a. aufgrund von Materialengpässen unser neuer Anbau erst nach den Herbstferien 

eröffnet werden – und dies trotz eines sehr intensiven Engagements der Stadt Pirna, der Bauleitung 

und der vielen Firmen und Gewerke. Ich bitte Sie daher um Verständnis, dass unsere Raum-

Situation bis dahin sehr angespannt sein wird. Positives gibt es vom Altbau zu berichten: der 

Schülerrat hat begonnen, sein Zimmer neu zu streichen und auszustatten. Geplant ist auch die 

Einführung eines Schülerradios und vieles mehr! Wir dürfen gespannt sein. 

Hinsichtlich der Corona-Maßnahmen bitte ich Sie um Beachtung des aktualisierten Hygieneplans 

auf der Homepage. Neu ist lediglich die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auch im Unterricht in den 

ersten zwei Wochen sowie auch danach, wenn der Inzidenzwert von 35 überschritten wird. 

Entsprechend §3 der Coronaverordnung für Schule und Kita vom 26.8.2021 ist der Zutritt zu Schule 

und Internat nur mit den „3 G“ (geimpft, genesen, getestet) möglich. Wir werden daher die 

Testungen weiter durchführen (Montag und Mittwoch). Bitte beachten Sie die Wiedereinsetzung 

der Schulbesuchspflicht, durch die eine Abmeldung vom Präsenzunterricht nicht mehr möglich ist. 

Zur Sicherung des gesundheitlichen Wohles aller wird in der Zeit der Masken-Pflicht unser 

Unterrichtsplan in bewährter Weise um Phasen des ‚Durchatmens‘ ergänzt.  



 

Oberstes Ziel all unserer Bemühungen ist die Absicherung von Präsenzunterricht. Hierzu tragen 

auch die neuen, differenzierten Absonderungsregeln bei, durch die die Quarantäne ganzer Klassen 

vermieden werden soll. Eine weitere Maßnahme ist das absolut freiwillige Angebot einer Corona-

Impfung für Schüler ab 12 Jahren und deren Eltern am 16.9.2021 (Erstimpfung) und am 14.10.2021 

(Zweitimpfung) im Impf-Zentrum Pirna. 12-15-jährige müssen bei der Impfung von ihren Eltern 

begleitet werden, ab 16 ist dies allein bzw. mit schulischer Begleitung möglich. Der Weg zum bzw. 

vom Impfen gilt als schulische Veranstaltung und ist entsprechend abgesichert. Bitte beachten Sie 

die ausführlichen Informationen auf unserer Homepage. Ich habe das Kollegium gebeten Sorge 

dafür zu tragen, dass innerhalb der Klassen die Impfung als freiwilliges Angebot kommuniziert wird 

und die freie Entscheidung eines jeden einzelnen im Vordergrund steht. 

Außerdem möchte ich Sie auf folgende Festlegungen hinweisen: 

- Der freibewegliche Ferientag wurde auf den Freitag, 3. Dezember 2021, gelegt.  

- Die Kantinenzeiten lauten: Kl. 5 11:35 Uhr, Kl. 6 11:45 Uhr, ab Kl. 7 11:55 Uhr (Die 6. Stunde 

der Kl. 6 findet wieder ganz regulär statt.) 

- Bitte beachten Sie unser wieder sehr umfangreiches GTA-Angebot (siehe Flyer). Es wird u.a. 

ein neues Orchester-Angebot geben: die Schillernde Kapela – in Kooperation mit der 

Musikschule Pirna. Diese führte bereits am Donnerstag, 9.9.2021, in der Kl. 6 ein 

Instrumentenkarussell zum musikalischen Entdecken und Ausprobieren durch. 

- Beim ersten Elternabend bitten wir Sie um Prüfung der Unterlagen ihres Kindes und um das 

Signalisieren von Änderungen. Bringen Sie bitte außerdem den Nachweis des Masern-

Impfschutzes Ihres Kindes mit, den wir gesetzlich verpflichtet sind zu kontrollieren. 

Abschließend möchte ich Sie auf zwei wichtige Festlegungen hinweisen, die der Verbesserung der 

schulinternen Abläufe und der Absicherung der oft sehr problematischen Verkehrs- und 

Schulwegsicherheit dienen sollen: 

- Für Krankmeldungen (spätestens bis 8:30 Uhr!) nutzen Sie bitte unsere neue, ausschließlich 

für diesen Zweck eingerichtete Telefonnummer: 03501 4403199. Diese ist mit einer 

Mailbox verbunden, auf der Sie bitte den Namen, die Klasse und die voraussichtliche Dauer 

der Erkrankung aufsprechen. Die Sekretärin hört die Nachrichten 8:30 Uhr ab und 

informiert die Lehrer. Eine schriftliche Entschuldigung bzw. ab dem dritten Tag ein 

Krankenschein sind nach wie vor erforderlich. 

- Wenn Sie Ihr Kind früh mit dem Auto bringen, halten Sie bitte zum Ausstieg keinesfalls direkt 

vor der Schule, wo es bereits zu sehr gefährlichen Situationen gekommen ist. Lassen Sie Ihr 

Kind bitte auf Höhe der Sporthalle im Bereich der Seminarstraße 11-20 aussteigen und 

planen für den dann noch notwendigen Fußweg ca. 3-5 Minuten ein. Außerdem suchen wir 

dringend Schülerlotsen (Personen über 18), die uns morgens bei der Schulwegabsicherung 

unterstützen. Diese mögen sich bitte bei mir melden. 

Mir ist der direkte Kontakt mit Ihnen sehr wichtig. Sie erreichen mich ohne Voranmeldung am 

Montag 16:30-17:00 Uhr per Videokonferenz https://bbb.schullogin.de/kri-lpb-0fd-p7w. 

Donnerstag 12:00-12:25 bin ich in meinem Büro ohne Termin für die Schülerinnen und Schüler 

ansprechbar. Ansonsten kann jederzeit ein Gesprächstermin vereinbart werden. Bitte beachten 

Sie auch regelmäßig unsere Homepage und unseren Newsletter „SchillerFunken“. Ich danke Ihnen 

und wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
 

Dr. Kristian Raum (Schulleiter) 

https://bbb.schullogin.de/kri-lpb-0fd-p7w

