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lnformationen zum weiteren Verlauf des aktue!len Schuljahres
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

das erste Schulhalbjahr ist am 10.02.2021 geschafft. Hinter lhnen und uns liegen Wochen mit
einer außergewöhnlichen Belastung. Die kommende Woche wird daher erstmaldem Durchatmen
und einer kurzen Erholung dienen. lch möchte lhnen vorab wichtige lnformationen für den
weiteren Schulablauf geben.

Lernsax
lch bedanke mich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen für jede Form der Unterstützung
- einem freundlichen Telefonat, einer Rückmeldung per Mail oder einem ,,Dankeschön". lhre
Anfragen und Kritiken haben wir aufgenommen und nehmen wir ernst. Mit Beginn des
Schuljahres sind wir auf die für uns alle neue Plattform ,,Lernsax" umgestiegen, um einer Phase
,,Häuslicher Lernzeit" vorbereitet gegenübertreten zu können. Die Kollegen haben schulinterne
Fortbildungen durchgeführt und lhre Kinder wurden durch die Klassen- und Fachlehrer an das
neue System herangeführt. Dass der Start nicht reibungslos verlaufen ist, können wir alle.
nachvollziehen. Die Kollegen haben daher einen Gesamtlehrerkonferenzbeschluss gefasst, um.
das Vorgehen zu vereinheitlichen und lhren Kindern den Zugang zu vereinfachen."Mit dem
08.02.2021 beginnend werden die Aufgaben nur noch unter lnstitution/Meine
Gruppen/Aufgaben/Dateien zu finden sein. Vorteil des Weges ist, dass jeder Schüler kompakter
an seine Aufgabenstellungen kommt.
lch weise jedoch darauf hin, dass Schüler eigenständig die Gruppe verlassen können. Dies ist
eine technische Voreinstellung und von uns nicht änderbar. Das Verlassen der Gruppe ist nicht
,,aus Versehen", sondern erst nach mehrfacher Rückfrage möglich. Ein Wiedereintritt ist dann nur
mit Hilfe des Administrators möglich. Liebe Schülerinnen und Schüler, deshalb belehre ich euch
vorsorglich, diese Funktion nicht zu testen oder für sich in Anspruch zu nehmen. Die Schule wird
bei Zuwiderhandlung Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ergreifen.

Meine Klassen bleibt erhalten und dient weiterhin dem lnformationsfluss. Auch die dort
vorhandenen Dateien werden vorerst nicht gelöscht.
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Abschlussklassen
Die Halbjahreszeugnisse werden in den Abschlussklassen am 10.02.2021 ausgegeben. Bis zum
26.02.2021 findet der Unterricht in den Abschlussklassen in allen Fächern statt. Mit der Abwahl
(lnformationen vom 18.01.2021) beginnt eine gezielte Prüfungsvorbereitung, die Anderungen im
Stundenplan mit slch bringen. Ab dem 17.04.2021 konzentrieren wir den Unterricht auf die
schriftlichen und mündlichen Prüfungsfächer. Ab dem 17.05-2021 beginnen wir mit
Konsultationen für die schriftlichen Fächer und können so optimal auf die schriftliche
Prüfungsphase vorbereiten. Die Prüfungstermine sind lhnen bekannt und bleiben weiterhin
erhalten. Für Rückfragen stehen lhnen die Klassenlehrer zur Verfügung.

Klassenstufe 5 bis 9RS
Die Halbjahresinformationen werden am ersten Tag der Schulöffnung ausgegeben. Daher ist
geplant, mit einer Klassenleiterstunde zu beginnen. Die aktuelle Situation erfordert zudem
Stundenplanveränderungen, da ein Wechselunterricht und gezielte Prüfungsvorbereitungen
vorgesehen sind. Dazu erhalten Sie ebenfalls gesondert lnformationen. lm Moment sind ab dem
15. Februar weitere Schritte für die Öffnung der Schulen in Sachsen vorgesehen. Die
Staatsregierung entscheidet darüber in Abhängigkeit vom Pandemiegeschehen. Sie erhalten
sofort lnformationen über die lhnen bekannten Kanäle, wenn diese der Schule verbindlich
vorliegen. Um zu gewährleisten, dass nur gesunde Personen die Schule besuchen, ist geplant,
Schülern ab Klassenstufe 7 und den unterrichtenden Lehrern das Angebot für einen freiwilligen
Antigen-Schnelltest an der Schule zu unterbreiten. Ziel ist, die Gefahr der Ansteckung zu
minimieren.
lch wünsche allen erholsame Ferien, bleiben Sie/bleibt ihr gesund.
Mit freundlichen Grüßen
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