Dresden, 30.04.2021
16. Elternbrief
Elternsprechtage, häusliche Lernzeit und Unterstützungsangebot
Sehr geehrte Eltern,
am Anfang dieses mittlerweile 16. Elternbriefes in diesem Schuljahr möchte ich mich bei Ihnen
für Ihre Unterstützung im Hinblick auf die Selbsttestungen Ihrer Kinder bedanken. Die große
Mehrheit hat Verständnis für diese mit großem Aufwand abzusichernde Maßnahme. Hier einige
Zahlen dazu: Seit dem 17.03.2021 haben wir 6960 Selbsttest organisiert und durchgeführt. Nur
1,3 - 1,4 % der Elternhäuser verweigerte ihre Zustimmung zur Testung in der Schule. Dieser
Wert ist seit März konstant und nimmt eher leicht ab. Wir werden auch in der nächsten Zeit –
solange der Inzidenzwert es in Dresden zulässt mit den Selbsttestungen leben müssen.
Erfreulicher Weise hat sich in den letzten Wochen dieses Prozedere an vier Tagen in der
Schulwoche gut eingespielt und läuft reibungslos.
Nun zu den drei angekündigten Informationen:
1. Elternsprechtage am 17.05. und 18.05.2021
Da wir unter den derzeitigen Bedingungen die Elternsprechtage nicht in Präsenz an der Schule
durchführen können, bieten wir sie in digitaler Form an. Diese zwei Tage werden per
Videokonferenz oder Telefon am 17.05. und 18.05.2021 durchgeführt. Sie melden sich über das
Online-Tool für den 17./18.05.2021 vom 30.04. bis zum 05.05. (bis 24:00 Uhr) an. Dazu haben
Sie von uns im Oktober 2020 entsprechende Zugangsdaten (Passwort) erhalten. Sie müssen
unbedingt eine Mail-Adresse angeben, damit die gebuchten Kollegen Sie dann per MAIL über
den Gesprächsweg (Video oder Telefon) bis zum 12.05.2021 informieren können.
Hier noch einmal das Anmeldeverfahren:
Sie gehen bitte auf unsere Homepage. Unter
dem Reiter „Aktuelles“ finden Sie auf der
linken Seite die Anmeldung für den
Elternsprechtag („Elternsprechtag“).

In die Anmeldemaske tragen Sie bitte
Geburtsdatum Ihres Kindes und das Passwort
ein. Geben Sie dann eine Mail-Adresse an. Dies
dürfen Sie bitte nicht vergessen, da ohne
diese Angabe keine Kontaktaufnahme möglich
ist.

2. Häusliche Lernzeit
Häusliche Lernzeit entsteht während des Wechselmodells an den Schultagen, an denen der
Schüler aufgrund der Einteilung des Klassenleiters nicht in der Schule ist oder vom
Präsenzunterricht abgemeldet wurde.
Für diese Zeit werden während des Präsenzunterrichts in den jeweiligen Fächern Aufgaben für
zu Hause erteilt, die selbstständig – ohne Unterstützung des Lehrers – erledigt werden sollen.
Der jeweilige Fachlehrer lässt diese Aufgaben in das Hausaufgabenheft der Schüler während
der Präsenzzeit eintragen. Für Schüler die nicht im Präsenzunterricht sind, weil sie erkrankt,
freigestellt ODER von Ihnen aufgrund der Aussetzung der Schulbesuchspflicht vom
Präsenzunterricht abgemeldet wurden (z.B. Verweigerung der Selbsttestung), gilt:
1. Sie müssen sich, soweit sie gesundheitlich dazu in der Lage sind, selbst um die
Informationen zum erteilten Lernstoff und um die Aufgaben kümmern.
2. Der Klassenleiter kann Absprachen – bei entsprechender Bereitschaft und
Voraussetzungen in der Klasse – treffen, dass bestimmte Schüler als „Patenschüler
/ Multiplikatoren“ zur Verfügung stehen. Für die Nutzung dieser ev. vorhandenen
Möglichkeit ist der Schüler verantwortlich, der nicht am Präsenzunterricht
teilgenommen hat.
3. Der Fachlehrer kann Materialien über digitale Kanäle (z. B. LernSAX) zur
Verfügung stellen oder einen Livestream (Videokonferenzen) anbieten. Dies ist
aber eine „Zugabe“ des Kollegen, die immer umfangreiche Mehrarbeit erfordert
und deshalb nicht eingefordert werden kann, weil dafür keinerlei personelle
Ressourcen zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass die technischen
Möglichkeiten am Auslagerungsobjekt – trotz aller Bemühungen in den letzten
Wochen unsererseits – keine verlässliche digitale Basis aufweisen.
3. Lernunterstützung – „Schüler helfen Schülern“
Durch den Schülerrat wurde eine Lernunterstützung für Schüler unserer Schule organisiert, für
die man sich über ein Formular auf unserer Homepage unter „Schüler helfen Schülern“ beim
Schülerrat anmelden kann. Dieses Projekt wird von uns begleitet und unterstützt.
Entsprechende Ansprechpartner sind ebenfalls auf dieser Seite vermerkt.
Mit freundlichem Gruß

J. Karras
Schulleiter

