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Hinweise zur häuslichen Lernzeit vom 14. bis 18. Dezember und 04. bis 08. Januar
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren,
in den letzten Wochen wurde seitens der sächsischen Staatsregierung darum gerungen, den
Schulbetrieb so lang wie möglich weitestgehend normal ablaufen zu lassen. Dass dies nicht bis zum
Beginn der Weihnachtsferien umsetzbar war, ist allen bekannt. Gerade in der letzten Woche hat es
auch an unserer Schule im Bereich der Quarantäne einzelner Klassen einen deutlichen Anstieg
gegeben. Wenn auch der Übergang vom Präsenzunterricht in die häusliche Lernzeit keine optimale
Lösung darstellt, so scheint es aktuell die einzig richtige Lösung zur Senkung der Infektionszahlen und
auf dem Weg zur gewünschten Normalität zu sein.
Die Erfahrungen aus dem Frühjahr haben gezeigt, dass die große Mehrheit der Schüler und Eltern
den Präsenzunterricht favorisieren. Es bleibt zu hoffen, dass dieser, wie aktuell geplant, am 11.
Januar 2021 wieder stattfinden kann.
Seit Schuljahresbeginn wurden sowohl in den Klassen wie auch im Lehrerkollegium die Grundlagen
für die Aufgabenbereitstellung und Lehrer-Schüler-Kommunikation geschaffen. In allen Klassen
wurde Lernsax sehr intensiv dargestellt und die Zugänge erprobt. Sollte es dennoch Probleme geben,
wenden Sie sich bitte an die Klassenleiterinnen und Klassenleiter. Diese werden Ihnen helfen oder
Ihre Probleme weiterleiten.
Es gibt aktuell keinen Grund, sich Sorgen um die Erfüllung der Lehrplaninhalte zu machen. Gerade an
unserer Schule haben wir seit Schuljahresbeginn nahezu ununterbrochen im Fachunterricht intensiv
gearbeitet. Alle unterrichtsergänzenden Dinge, wie z.B. Klassenfahrten, Wandertage, Projekttage,
Berufsorientierung u.v.m. haben fast nicht stattgefunden. Das hat zu einem hohen Maß an
Wissensvermittlung in den einzelnen Fächern geführt. Stoffgebiete aus dem zurückliegenden
Schuljahr wurden aufgeholt und im Regelfall liegen alle Fächer auch in der aktuellen
Lehrplanumsetzung gut im Soll. Eine Diskussion über mögliche Defizite im Schuljahr und ggf. darüber
hinaus ist aktuell nicht angebracht.
In den letzten Tagen konnten wir an Familien, die nicht über die erforderliche PC Ausstattung
verfügen, Laptops als Leihgeräte ausgeben. Die Freude in diesen Familien bedeutete aber mitunter
auch Enttäuschung, wenn man nicht in den Genuss des Leihgerätes kam. Ich bitte um Verständnis,
dass nicht alle Wünsche erfüllt werden konnten. Für die 544 Schülerinnen und Schüler hatten wir 35
Leihgeräte zur Verfügung. Das ist nicht ausreichend, aber definitiv besser, als wenn wir keine Hilfen
anbieten können. Sollte es dahingehend noch Bedarf geben, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schule
auf. Das Sekretariat ist während der häuslichen Lernzeit täglich von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt.
Bitte denken Sie auch daran, dass die in den Schließfächern befindlichen Arbeitsmittel zur Erledigung
der Aufgaben zu Hause benötigt werden. Sollten noch Dinge abgeholt werden müssen, kann dies zu
den vorab genannten Zeiten nach Anmeldung im Sekretariat erfolgen.
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