
Seite 1 von 1 

  

GYMNASIUM DREIKÖNIGSCHULE DRESDEN 
 

 

OFFICINA PIETATIS ET BONARUM ARTIUM          gegründet um 1407 

 Tel.:  03 51 – 20 62 90 90 
Fax: 03 51 – 20 62 90 931 
Email:  email@dksdd.de 
Internet: https://dksdd.de 
 

 
23.06.2017 

Sehr geehrte Eltern, 

das Schuljahr 2016/2017 liegt mit anerkennenswerten Leistungen hinter uns, die Auslagerung der 6. 
und 7. Klassen an die Außenstelle Terrassenufer hat trotz mancher Befürchtungen keine größeren 
Probleme ergeben und der Einsatz der Schulgemeinschaft mit dem Ziel einer baldigen Gesamt-
sanierung mündete in einem engen Sanierungsplan in den kommenden zwei bis drei Jahren. 

Haus C wird noch nicht zum Beginn des Schuljahres 2017/2018 zur Verfügung stehen, daher wird es 
auch keinen zwischenzeitlichen Umzug zurück vom Terrassenufer geben, bevor die gesamte 
Schulgemeinschaft voraussichtlich zum Halbjahr 2017/2018 an den neu gegründeten Standort 
Dresden-Tolkewitz ausgelagert wird. 

Die Außenstelle Terrassenufer wird bis zum Umzug nach Tolkewitz in der bisherigen Nutzung weiter 
bestehen, d.h. die 6. und 7. Klassen werden dort unterrichtet, jede Klasse hat ein Klassenzimmer, die 
Mittagsversorgung erfolgt über März-Menü (Anträge erhalten die Schüler mit den Zeugnissen, 
Anforderung auch im Sekretariat möglich). Einzelne Stunden (Sport, Informatik) müssen am 
Stammhaus unterrichtet werden, wir versuchen die Planung so zu gestalten, dass nur ein Standort-
wechsel in der Woche notwendig ist. Die notwendigen Fahrkarten beschafft die Schule.  
Bitte prüfen Sie, ob Ihr Kind durch die Auslagerung an das Terrassenufer ggf. Anspruch auf Erstattung 
von Schülerbeförderungskosten hat (einfacher Schulweg größer als 3,5 km, Anträge unter 
http://dresden.de/schulverwaltungsamt). 

Am Standort Tolkewitz wird das Gebäude des Gymnasiums im zweiten und dritten Stock nahezu 
vollständig durch das Gymnasium Dreikönigschule genutzt werden, die Mittagsversorgung dort wird 
durch die Firma Gourmetta angeboten und auch die Schließfächer werden von einer neuen Firma zu 
mieten sein. Die Dresdner Verkehrsbetriebe arbeiten intensiv daran, die Verkehrsanbindung 
rechtzeitig zur Betriebsaufnahme des neuen Standortes fertigzustellen. Über die erhöhten 
Kapazitätsanforderungen für die An- und Abfahrt unserer Schüler ist man informiert. Wir halten Sie 
selbstverständlich auf dem Laufenden und werden die Details zum Umzug rechtzeitig 
kommunizieren. Bitte sehen Sie bis dahin davon ab, Anträge auf Erstattung der 
Schülerbeförderungskosten vorsorglich schon für den Standort Tolkewitz zu stellen. 

Hinweisen möchte ich Sie ebenso auf die Besonderheiten der Belegung von Religions- bzw. 
Ethikunterricht. Eine ggf. beabsichtigte Ab- bzw. Anmeldung für das nächste Schuljahr muss durch 
schriftliche Erklärung der Eltern bzw. des religionsmündigen Kindes bis zum Ende dieses Schuljahres 
erfolgen. Diese Entscheidung ist für das nächste Schuljahr bindend. 
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen Elternvertretern und insbesondere auch dem Elternrat 
unter dem Vorsitz von Frau Dana Schneider für die sehr konstruktive Zusammenarbeit zu danken. 
Im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie einen erholsamen und 
erlebnisreichen Urlaub. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Karsten Jonas/Schulleiter 


