
Schule am Palmengarten 

WISSEN. LEBEN. HANDELN. SEIN. 

 

 

                                                   Gymnasium der Stadt Leipzig        

                           Karl-Heine-Str. 22 b – 04229  Leipzig      Telefon: 0341/44233840 

Liebe Eltern, 

ich grüße Sie alle herzlich vom Palmengarten.  

Ich hoffe sehr, dass Sie sich mit Ihren Familien in den vergangenen Wochen gut erholt haben und 

neue Kraft sammeln konnten.  Der Umzug an unseren neuen Schulstandort am Palmengarten ist gut 

verlaufen und wir freuen uns darauf, Ihr Kind/ Ihre Kinder am kommenden Montag hier zu begrüßen 

und das Schuljahr zu beginnen.  

Im Folgenden möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zum Schuljahresstart geben.  

1. Bauliche Situation vor Ort 

Auch wenn alle Firmen in den letzten Monaten, Wochen und vor allem Tagen mit Hochdruck an der 

Fertigstellung des Schulgebäudes und der Außenflächen gearbeitet haben, sind einige Teilbereiche 

im Gebäude bzw. auch des Schulhofes und der Außenwege noch im Baubetrieb. Um die Sicherheit 

aller Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, wird es zu Beginn der nächsten Woche dazu eine 

gesonderte Belehrung geben. Im Zeitraum bis nach den Herbstferien sollen alle noch ausstehenden 

Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Bis dahin arrangieren wir uns alle gut mit den Gegebenheiten 

vor Ort, kommen gemeinsam mit den Kindern in Ruhe hier an und geben Sicherheit und 

Orientierung, so dass sich alle Kinder gut zurechtfinden werden. Es kann in allen Räumen Unterricht 

stattfinden und all unsere Vorhaben, die am neuen Standort starten sollten, vor allem das 

Klasse(n)Kochen, können beginnen.  

2. Unterricht unter Pandemiebedingungen 

Grundsätzlich findet Unterricht im Regelbetrieb statt und es besteht die Schulbesuchspflicht (nur bei 

Vorlage eines ärztlichen Attestes und auf Antrag bei der Schulleitung ist eine Befreiung vom 

Präsenzunterricht möglich).  

In den ersten zwei Unterrichtswochen bis zum 19.09.21 werden alle Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrkräfte, die nicht genesen oder geimpft sind, dreimal wöchentlich getestet: montags, mittwochs 

und freitags.  

Am ersten Schultag, 06.09.21, erfassen die Klassenleiterinnen und Klassenleiter, welche Schüler 

geimpft oder genesen sind und sich daher nicht testen lassen müssen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

also einen Nachweis der Impfung oder der Genesung mit. Für alle anderen Schüler besteht die 

Testpflicht. Zu welchem Zeitpunkt die jeweilige Klasse in der Schule sein muss, entnehmen Sie bitte 

der Übersicht im Anhang. Die Schülerinnen und Schüler sind darüber auch schon informiert worden. 

Ich bitte um Beachtung, dass der Zugang zum Schulgelände über den Palmengarten voraussichtlich 

am Montag noch nicht möglich sein wird.  Der Zugang erfolgt also für alle über das Haupttor am Haus 

A von der Karl-Heine-Str./Brücke aus.  



Für die Testungen wird eine erneute Einverständniserklärung der Eltern/Personensorgeberechtigten 

benötigt. Diese finden Sie auch im Anhang. Geben Sie diese bitte am kommenden Montag Ihrem Kind 

unterschrieben mit. Sollte die Einverständniserklärung am Montag nicht vorliegen, greifen wir 

zunächst bei den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 6-9, die schon an unserer Schule 

lernen, auf die bisherige Einverständniserklärung zurück, erbitten aber im Laufe der ersten Woche 

das Vorlegen der aktuellen Einverständniserklärung, bei der es um die Erlaubnis zur dreimaligen 

Testung geht. Ich bitte hier um Ihre Unterstützung für ein besonnenes Agieren.  

In der Zeit bis zum 19.09.21 gilt überall auf dem Schulgelände eine Maskenpflicht – auch im 

Unterricht (medizinische Masken oder FFP2-Masken). Ausnahmen von der Maskenpflicht bestehen 

nur auf dem Schulhof bei 1,5 m Abstand, im Sportunterricht bei 1,5 m Abstand, beim Verzehr von 

Speisen und Getränken und zur Durchführung des Coronatests. Bei Vorliegen eines entsprechenden 

ärztlichen Attests entfällt die Maskenpflicht.  

Ab dem 19.09.21 wird bei einer Inzidenz unter 35 zweimal in der Woche getestet (montags und 

mittwochs) und die Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Unterricht entfällt. Fällt die Inzidenz 

unter 10 wird nur einmal wöchentlich getestet. Bei einer Inzidenz über 35 müssen weiterhin überall 

medizinische Masken getragen werden. Alle weiteren Regelungen zum Betreten der Schule etc. 

bestehen fort. 

Es ist uns allen sehr zu wünschen, dass wir in diesem Schuljahr ohne Schulschließungen bleiben 

werden. Eine mögliche Anordnung von Wechselunterricht ist mittlerweile nicht mehr an die 

Inzidenzzahlen gekoppelt, sondern an die Auslastung der Intensivbetten, sodass wir hoffentlich ohne 

weitere Einschränkungen durch den Winter kommen. 

3. Impfangebot  

Das Kultusministerium verweist auf die Möglichkeit, über die Schule einen Impftermin im 

Impfzentrum an der Neuen Messe zu erhalten. Schülerinnen, Schüler, aber auch Eltern können sich 

für dieses Impfangebot anmelden. Die Abfrage des Bedarfs erfolgt über eine Interessenbekundung 

am ersten Schultag an den Klassenleiter. Geben Sie dafür – sollte Interesse bestehen- Ihrem Kind ein 

kurzes formloses Schreiben mit Angabe von Name, Klasse und Alter am Montag mit. Das Angebot ist 

selbstverständlich freiwillig. Schüler von 12 bis 16 Jahren können nur geimpft werden, wenn die 

Einverständniserklärung von beiden Sorgeberechtigten unterschrieben ist. Zudem muss ein 

Sorgeberechtigter den Schüler zur Impfung begleiten.  

Die zur Impfung notwendigen Unterlagen müssen zum Impftermin mitgebracht werden: 

 - Impfpass 

- Ausweisdokument oder Krankenversicherungskarte 

- ausgefülltes und unterschriebenes Aufklärungsmerkblatt (siehe Anhang) 

- ausgefüllter Anamnesebogen samt unterschriebener Einwilligungserklärung (siehe Anlage) 

- Erklärung der Sorgeberechtigten bei einer Impfung von unter 18-Jährigen (siehe Anlage)  

Alle nötigen Dokumente hänge ich an diese Mail an.  

4. Welcome-Woche Klasse 5 und Workshops Klassen 6 bis 9 in der ersten Schulwoche und 

Organisatorisches 

Für unsere neuen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 finden in der ersten Schulwoche 

Kennlerntage statt. Es erwartet die Kinder Fröhliches und Spannendes aus erlebnis- und 

theaterpädagogischen Angeboten, spielerisches Kennenlernen innerhalb der Klassengemeinschaft 

und des Schulgebäudes sowie Übungen aus dem Lions-Quest-Programm.  



Für die Klassenstufe 6 bis 9 werden, wie schon informiert wurde, in der ersten Schulwoche ab 

Dienstag Workshops stattfinden (Grüne Woche als Schuljahresauftakt 2021/22). Thematisch sind 

diese Workshops an Bausteine unseres Schulprogramms und unseren Schuljahreszielen angekoppelt. 

Die genaue Planung erhalten die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag. Alle neu bei uns 

aufgenommen Kinder und Jugendlichen werden einem Workshop zugeteilt. Auch dies wird am 

Montag bekannt gegeben. Wir bitten um Verständnis, dass eine Zuteilung durch uns erfolgen muss, 

da nur noch freie Plätze in einzelnen Workshops bestehen.  

Die Logbücher werden den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 6-9 am Montag 

ausgegeben. Ich erinnere freundlich an die Bezahlung des Logbuchs Klassenstufe 6-9. Kinder und 

Jugendliche, die ihr Logbuch noch nicht bezahlt haben, bringen bitte am Montag 5 € dafür mit. 

Lieben Dank! Die Kinder der neuen 5. Klassen erhalten ihre Logbücher am Dienstag. Die Bezahlung 

der 5 € erfolgt beim Klassenleiter/bei der Klassenleiterin.  

Da in der ersten Schulwoche noch kein regulärer Unterricht stattfindet, benötigen die Schülerinnen 

und Schüler vorerst nur einen Block, die Federmappe und ihr Frühstück sowie nach Ausgabe das 

Logbuch. Mit Beginn der zweiten Woche startet der reguläre Unterricht. Aus schulorganisatorischen 

Gründen wird es hier einen zeitlichen Sonderplan (verkürzter Schultag) geben.  

Für alle Schülerinnen und Schüler ist ab dem ersten Schultag die Mittagessenversorgung 

gewährleistet. Bitte bestellen Sie das Essen für Ihr Kind entsprechend. Unser Klasse(n)Kochen startet 

ab der zweiten Schulwoche mit den 9. Klassen. Wir freuen uns darüber sehr!  

Die Schulbücher aus dem vergangenen Schuljahr werden voraussichtlich in der zweiten Schulwoche 

eingesammelt. Eine Ausgabe der neuen Schulbücher erfolgt in der 3. Schulwoche. Gesonderte 

Informationen dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler.  

Der Vertretungsplan/Tagesplan wird nunmehr über eine gesonderte App abgerufen werden können. 

Alle Informationen dazu erhalten die Kinder und Jugendlichen rechtzeitig und umfassend. Im 

Schulhaus wird der aktuelle Tagesplan über digitale Displays an verschiedenen Stellen einsehbar sein. 

Da diese noch nicht installiert sind, wird es eine Übergangslösung geben.  

Liebe Eltern, die sehr angespannte Personalsituation stellte uns noch in den letzten Tagen vor 

Herausforderungen. Es ist uns gelungen, den Unterricht in allen Fächern mit einer Lehrerin/einem 

Lehrer abzudecken. Da wir hier auch vielfach auf von anderen Schulen abgeordnete Lehrkräfte 

zurückgreifen müssen und dies eine planerische Herausforderung darstellt, wird es einen 

Stundenplan erst im Laufe der nächsten Woche geben. Wir rechnen noch mit Personalzugängen zur 

Entlastung unserer Stammlehrer, deshalb kann es im Laufe der ersten Wochen noch zu Änderungen 

der Stundenpläne kommen.   

5. Termine Klassenelternabende  

Liebe Eltern, bitte nehmen Sie die Termine und den Ablauf für die einzelnen Klassenelternabende, 

die ich Ihnen im Anhang übersende, zur Kenntnis und sichern Sie die Teilnahme eines 

Elternteils/eines Personensorgeberechtigten ab.  

Wünschen wir uns allen einen guten, besonnenen und freudvollen Schuljahresstart. Unser neuer 

Schulstandort bietet dafür viel Raum für Gestaltung und die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 

im Sinne unseres Leitbildes und unserer Werte für die Umsetzung unseres Schulkonzeptes. Darüber 

sind wir voller Freude!  

Herzliche Grüße und Schiff ahoi!  

Ihre Mandy Frömmel                                                                                                                 2.9.21 


