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Markneukirchen, den 09.12.2020
Elterninformation: Häusliche Lernzeit vom 14.-18.12.2020 und vom 04.-08.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
hinter uns liegen anstrengende Wochen mit umfangreichen Quarantäne-Maßnahmen und häuslicher Lernzeit,
die alle nur zum Ziel hatten, die besorgniserregende Ausbreitung des Corona-Virus an unserer Schule unter
Kontrolle zu bekommen. Im Übergang zum Wechselmodell sahen wir den letzten Ausweg, am Präsenzunterricht – zumindest in eingeschränkter Form – festhalten zu können.
In seinem Schulleiterschreiben vom 08.12.2020 hat der Sächsische Kultusminister Christian Piwarz in
Zusammenhang mit den Entscheidungen der gestrigen Kabinettssitzung mitgeteilt, dass für alle Schulen in
Sachsen vom 14.-18.12.2020 und vom 04.-08.01.2021 (also für zwei Schulwochen) häusliche Lernzeit zu
planen ist.
Offensichtlich waren alle bis dahin in Sachsen getroffenen Maßnahmen nicht ausreichend, die drohende
Überlastung des Gesundheitssystems aufzuhalten. Weitere Detailaussagen erwarten wir bis Freitag, den
11.12.2020, in einer neuen Corona-Schutz-Verordnung.
Die verbleibenden zwei Schultage werden wir nutzen, um den Übergang zur häuslichen Lernzeit vorzubereiten.
Wie bereits ab März 2020 setzen wir auf die Bildungsplattform „Lernsax“, die inzwischen eine komfortable
Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern gestattet und sogar die Möglichkeit von Video-Konferenzen
bietet. Bitte melden Sie uns umgehend eventuell bestehende Zugangsprobleme zum System Lernsax.
Schüler, die in ihrer häuslichen Situation bei vorhandenem Internetzugang nicht auf entsprechende Endgeräte
zurückgreifen können, melden sich bitte im Sekretariat. Wir können in begrenztem Umfang Leihgeräte zur
Verfügung stellen.
Außerdem sollten natürlich aus den Schließfächern alle Lehrbücher, Hefter usw. am jeweils letzten Unterrichtstag mit nach Hause genommen werden.
Für unsere Abiturienten, die mit der Schulschließung ab 14.12.2020 ihre letzten Klausuren nicht mehr
schreiben können, aber auch für die vielen Schüler der Jahrgangsstufe, die quarantänebedingt versäumte
Klausuren nun nicht nachschreiben können, werden wir individuelle Lösungen finden. Die Tatsache, dass die
Ausgabe der Kurshalbjahreszeugnisse 12/I frühestens am 11.01.2021 stattfinden kann, verschafft uns
ausreichend Zeit, zusätzliche Leistungserbringungen auf digitalem Weg zu ermöglichen und damit Benachteiligungen einzelner Schüler entgegenzuwirken.
Weitere Prognosen in Richtung Januar 2021 wären derzeit verfrüht – ich muss Ihnen aber an dieser Stelle nicht
erklären, wie sehr wir uns alle nach geregeltem Präsenzunterricht mit voller Besatzung sehnen.
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis, die erlebte Kooperationsbereitschaft und für manches aufmunternde
Wort – nicht nur Kinder brauchen das!
Über aktuelle Entwicklungen halte ich Sie auf dem Laufenden.
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Norbert Hildebrand
Schulleiter

