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10.12.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

die Lage im Kreis Meißen ist dramatisch, die Neuinfektionen konnten bisher nicht reduziert 

werden. Der Freistaat Sachsen ist zu Maßnahmen gezwungen, die auch unsere Schule 

betreffen. 

Aller Voraussicht nach wird im Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 

kein regulärer Unterricht an der Oberschule „Am Sportzentrum“ Riesa stattfinden. In dieser 

Zeit gibt es die „Lernzeit zu Hause“.  

 

Für diese Zeit sind folgende Dinge zu beachten: 

- „Lernzeit zu Hause“ vom 14.12. bis 18.12.2020 und vom 04.01. bis 08.01.2021 

- die „Lernzeit zu Hause“ orientiert sich am regulären Stundenplan, auch zeitlich, um im 

Rhythmus des Schulalltags zu bleiben 

- Aufgaben stellen die Fachlehrer zeitgerecht zur Verfügung, so dass jeder Schüler 

spätestens zum Stundenbeginn (laut Stundenplan) seine Aufgaben zur Verfügung hat 

- in dieser Zeit soll die Erledigung der Aufgaben im entsprechenden Fach erfolgen 

- für Nachfragen und Erklärungen stehen die Fachlehrer zeitgleich über Lernsax für Fragen 

zur Verfügung (um Überschneidungen mit Rückfragen anderer Schüler zu vermeiden) 

- mögliche E-Mails oder Anfragen von Schülern außerhalb dieser Zeit werden spätestens in 

der nächsten Unterrichtsstunde (laut Stundenplan) beantwortet 

- Bewertungen von zu erledigenden Aufgaben sind möglich und vorgesehen 

- jeder Schüler muss auf Hinweise (Mitteilungen, E-Mails usw.) in Lernsax achten 

- das Hochladen von erledigten Aufgaben muss in die entsprechende Klasse in Lernsax 

erfolgen, um Zuordnungsfehler und damit falsche Benotungen zu vermeiden 

- Rückgabe von erledigten Aufgaben müssen zwingend termingerecht erledigt werden 

(über Lernsax oder per Post), sonst werden diese Aufgaben als „nicht erledigt“ behandelt 

 

 

Wir hoffen auf die Einsicht aller Schüler für diese Maßnahmen, wünschen und fordern eine 

aktive Arbeit zu Hause, um die Lücken im Lernprozess nicht anwachsen zu lassen! 

Von Ihnen, liebe Eltern wünschen wir uns Unterstützung in der Form, dass Sie Ihre Kinder 

anhalten, den regulären Zeitrahmen der Schulzeit (Stundenplan des Tages) auf zu Hause zu 

übertragen. Die Kontrolle der Richtigkeit der Aufgaben übernehmen die Fachlehrer, Sie 

sollen nicht die Arbeit des Lehrers übernehmen. Für Fragen oder Hilfen stehen die Fachlehrer, 

Klassenleiter und Schulleitung über Lernsax zur Verfügung. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein gesundes und gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Schulleiter 


