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Hinweise zum Schulbetrieb im Januar und Februar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler,
sicher haben Sie in den letzten Tagen die Beschlüsse der Bundesregierung und des Freistaates
Sachsen zur Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen, insbesondere in Verbindung mit dem
Schulbetrieb, verfolgt.
Ich möchte Sie hier nochmals in Kurzform zu den aktuell feststehenden Regelungen für den
Schulbetrieb in den nächsten Wochen informieren.
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Für die Klassenstufe 10 beginnt am Montag, dem 18. Januar, der Präsenzunterricht in
geteilten Klassen. Dazu wird ein neuer Plan erstellt, der Mitte der kommenden Woche
veröffentlicht wird.
Für die Klassenstufen 5 – 9 wird die häusliche Lernzeit bis zum 29. Januar verlängert. Die
Bereitstellung der Aufgaben und die Kommunikation erfolgt weiterhin über Lernsax.
Die Winterferien werden um eine Woche gekürzt und vorgezogen. Die Winterferien finden in
der Woche von Samstag, den 30. Januar 2021 bis Samstag, den 06. Februar 2021 statt.
Ab Montag, dem 08. Februar 2021, sollen alle Klassen im eingeschränkten Regelbetrieb
unterrichtet werden. Dies soll, sofern es die Infektionslage zulässt, im Wechsel von
Präsenzunterricht und häuslicher Lernzeit stattfinden.
Die Osterferien werden verlängert; Ferienbeginn der Osterferien wird der 27. März 2021
sein.

Ich darf Ihnen versichern, dass wir uns alle eine schnelle Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in
den Präsenzunterricht wünschen. Mir ist die hohe Belastung der Elternhäuser bei der Unterstützung
der Kinder und Jugendlichen in der häuslichen Lernzeit bewusst. Ich möchte nochmals darauf
hinweisen, dass seit Schuljahresbeginn in vielen Unterrichtsstunden mit allen Klassen die Arbeit in
Lernsax ausführlich besprochen und geübt wurde. In der Mehrheit der Fälle funktioniert es
reibungslos. Es soll und kann nicht die Aufgabe der Eltern sein, ihren Kindern den Stoff zu vermitteln.
Dies ist und bleibt die Aufgabe der Schule. Wichtig ist nur die Schaffung der häuslichen
Rahmenbedingungen, von der technischen Ausstattung bis zur Strukturierung der Tagesabläufe. Bei
inhaltlichen Problemen wenden sich die Schülerinnen und Schüler bitte an die jeweiligen Fachlehrer.
Die zuletzt wieder aufgetretenen Probleme mit dem Zugang zu Lernsax sind mehr als unbefriedigend.
Trotzdem halten wir, u.a. aus Gründen des Datenschutzes, an der Nutzung dieser Plattform fest.
Mir ist bewusst, dass die nächsten Wochen auch schulisch alle Beteiligten vor große
Herausforderungen stellen werden. Lassen Sie uns bitte gemeinsam im Interesse einer
weitestgehend kontinuierlichen Arbeit diese Zeit meistern und somit für unsere Schülerinnen und
Schüler vollwertige Bildungsabschlüsse ermöglichen.
Über weitere konkrete Hinweise zum Schuljahresablauf werde ich schnellstmöglich informieren.
Für Anfragen und Hinweise stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Lemoine
Schulleiter
Telefon: 03744-18270
Fax: 03744-1827222

Internet: www.seminarschule.de
E-Mail: sekretariat@seminarschule.de

