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Schule für Ober- und Gymnasialschüler*innen weiterhin im Distanzlernmodus
Liebe Schüler*innen,
sehr geehrte Eltern,
heute beschließt die Sächsische Staatsregierung in ihrer Kabinettssitzung weitere Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie. Schon seit Mitte der Woche wissen wir, dass die Schüler*innen
der weiterführenden Schulen, mit Ausnahme der Schüler*innen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf, weiter im häuslichen Lernumfeld lernen müssen. Momentan ist nicht absehbar, ab
wann „Schule mit Schulhaus“ wieder verbindlich stattfinden kann.
Wir erfahren aus verschiedenen Perspektiven ein hohes Maß an Zufriedenheit, was die
Unterrichtsorganisation und das Lernsetting anbelangen. Dieses Lob nehmen wir sehr gern an und
sind weiterhin bestrebt, für unsere Schüler*innen eine bestmögliche Unterrichtsgestaltung zu
gewährleisten. Bei unseren Planungen haben wir stets im Blick, dass wir Beziehungen aufrecht
erhalten wollen und neuartige digtiale Methoden, Tools und Aufgabensettings behutsam einsetzen,
um einerseits authentische und vertraute Lernumgebungen zu schaffen und andererseits den
Anforderungen, welche die Lehrpläne an uns stellen, gerecht zu werden.
Ab Montag, 15.02.2021, gilt die bereits vierte Version unseres online-Stundenplans, welcher zum
Wochenende im Internen Bereich veröffentlicht wird.
Folgende Regularien und Absprachen gelten ab Montag, 15.02.2021:
•

•
•
•
•

Für alle Klassen wurde der online-Stundenplan erweitert. Besonderes Augenmerk liegt auf
den Hauptfächern, welche im Plan mit zwei Stunden abgebildet sind. Wir wollen unseren
Schüler*innen eine strukturiertere Tagesstruktur ermöglichen und die individuelle Lernzeit
mit Aufgaben reduzieren.
Es gibt weiterhin einen verbindlichen Wochenstart und -abschluss in Form einer
Klassenleiterstunde.
Die Kameras sind verpflichtend einzuschalten und alle Schüler*innen melden sich mit
Klarnamen an. Die Einstellung wird, mit Ausnahme von Präsentationsphasen und
Klassenleiterstunden, so eingestellt, dass nur die Lehrkraft die Schüler*innen im Blick hat.
In den 60-minütigen Unterrichtsstunden ist die Lehrkraft durchgängig anwesend. Es erfolgt
eine Rückmeldung am Stundenende.
Die Jahrgangsstufen 5-7 erhalten ergänzend zum digitalen Unterricht Aufgaben im
Hausaufgabenformat. Diese Aufgaben können ergänzend zum Unterrichtsstoff gegeben
werden oder langfristig als Projektaufgabe angelegt sein.

•

Die Jahrgangsstufen 8/9 erhalten, die Abschlussorientierung im Blick habend, ergänzend zum digitalen
Unterricht je nach Anzahl der Fachstunden in der Stundentafel sowohl Hausaufgaben, als auch
moderate ergänzende Aufgabenpakete zum Selbststudium.

Im 2. Halbjahr nutzen wir das Lernmanagementsystem itslearning und den Internen Bereich der Homepage
noch parallel. Das gilt insbesondere für die Bereitstellung von Arbeitsblättern. Wir werden uns am Montag in
der Lehrerkonferenz darüber abstimmen, ab wann Arbeitsblätter im Internen Bereich zur Verfügung gestellt
werden, damit diese dann ausgedruckt zum Unterrichtsbeginn vorliegen.
Für die Jahrgangsstufe 9 bieten wir Förderunterricht auf freiwilliger Basis im Fach Mathematik an. Wir
informieren Sie zeitnah über Beginn und Zeit.
Ich wünsche Euch, liebe Schüler*innen, und Ihnen, liebe Eltern, weiterhin viel Durchhaltevermögen und Kraft
bei der Bewältigung der Herausforderungen.
Bleibt Ihr und bleiben Sie weiterhin zuversichtlich, gesund und optimistisch.
Mit freundlichen Grüßen

