Dresden, 12.05.2021
17. Elternbrief
Testungen, Unterrichtsthemen für die häusliche Lernzeit
Sehr geehrte Eltern,
in unserer schnelllebigen Zeit verändern sich Regelungen von Woche zu Woche. Wir möchten
Sie über einigen Änderung für den Unterricht ab 17.05.2021 (Montag) informieren:
1. Testungen
Wie Sie und wir den Medien entnehmen konnten und uns gestern Abend per Veröffentlichung
des Kultusministeriums bekanntgemacht wurde, dürfen aufgrund eines Bundesgesetzes nur
noch Testungen auf Covid-19 anerkannt werden, wenn diese
a) in der Schule unter Aufsicht,
b) in einem zertifizierten Testzentrum und
c) im Rahmen einer betrieblichen Testung durch ausgebildetes Personal
durchgeführt wurden.
Die bisherige qualifizierte Selbstauskunft dürfen wir nicht mehr anerkennen.
Die Schnelltests sind für Geimpfte oder von SARS-CoV-2 genesene Personen beim Vorliegen
eines entsprechenden Nachweises nicht mehr notwendig. Beachten Sie auch hier bitte die
veröffentlichten Fristen und Regelungen.
2. Bereitstellung von Unterrichtsthemen – Häusliche Lernzeit
Die Ausführungen zu diesem Thema im 16. Elternbrief unter Punkt 2 bleiben unverändert
bestehen.
1. Der nicht anwesende Schüler kümmert sich um den versäumten Lernstoff /
Aufgaben.
2. Die Unterstützung durch Mitschüler (Patenschüler) ist möglich.
3. Materialien, Arbeitsblätter usw. können durch den Fachlehrer zur Verfügung gestellt
werden. Der Einsatz von Videokonferenz (Livestream) ist eine mögliche Option und
zurzeit leider technisch schwierig umsetzbar.
Zusätzlich möchten wir diese um folgende Punkte ergänzen:
4. Im Laufe der nächsten Woche wird für jede Klasse in LernSAX eine Übersicht zu den
derzeit behandelten Unterrichtsthemen veröffentlicht. Sie enthält Verweise auf
Lehrbücher und Arbeitshefte, die in der Hand der Schüler sind.
Hinweis: Ablage in der jeweiligen Klasse unter „Dateien“ im Ordner
„_Unterrichtsthemen“.

5.

Die entsprechende Datei trägt den Namen
„XXX-Unterrichtsthemen.xlsx“ (XXX steht für die jeweilige
Klassenbezeichnung).
Klassenarbeiten, schriftliche Leistungskontrollen oder Tests erfolgen in der
Präsenzzeit (Wechselunterricht) für alle Schüler. Nachschreibetermine werden nur in
Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer und in der Regel für Schüler, die aus
Krankheitsgründen am Tag der schriftlichen Leistungsüberprüfung gefehlt haben,
angeboten.

Mit freundlichem Gruß

J. Karras
Schulleiter

