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Leipzig, 28.05.2020 
Sehr geehrte Eltern, 

der Start in die „neue Normalität“ ist Geschichte. Am 18.05.2020 begannen wir an der LOPS alle 
Schüler*innen wieder im Präsenzunterricht zu beschulen. Die Abiturphase, welche zunächst einen 
eingeschränkten Start in die „neue Normalität“ nach sich zog, geht für unsere Jahrgangsstufe 12 zu 
Ende. Die personal- und raumintensiven Prüfungen sind zum Großteil erfolgreich absolviert worden. 
Die Kolleg*innen der LOPS können sich nun wieder intensiver den Klassenstufen 5-10 sowie der 
Jahrgangsstufe 11 widmen und den Präsenzunterricht erweitern. 
Für die Zeit ab Dienstag, dem 02.06.2020, wird es möglich sein, weitere Fächer in den 
Präsenzunterricht einzubeziehen. Aufgrund der halbierten Klassenstärken und der dadurch 
benötigten doppelten Anzahl an Klassenräumen sowie der Hygienevorschriften ist ein Unterricht in 
einigen wenigen Fächern leider auch weiter nicht zu ermöglichen. 
Insgesamt wird künftig nahezu jeder Schüler an vier Tagen im Zeitumfang von jeweils vier 
Unterrichtsstunden beschult. In Ausnahmefällen werden nur drei Präsenztage realisiert werden 
können. Für die Klassenstufen 8-10 wird somit an vier Tagen Unterricht bis 15:30 Uhr erteilt werden. 
Die Klassenstufen 5-7 werden an vier Tagen bis 11:30 Uhr unterrichtet.  
Eine Ausnahme bildet der Unterricht in klassenübergreifenden Gruppen: Ethik, evangelische und 
katholische Religion, 2. Fremdsprache und Italienisch. Hier ist sowohl in der „Kernzeit“, zum Teil aber 
auch vor- bzw. nachgelagerter Unterricht geplant. Die Gruppen werden klein gehalten, um das 
Infektionsrisiko zu minimieren. Sport hoffen wir umfänglicher anbieten zu können, sobald die 
Freigabe von Sportplätzen bzw. der Turnhalle seitens der Träger erfolgt. 
Da Ihre Kinder jetzt deutlich mehr in der Schule anwesend sind, wird für Unterrichtsfächer ohne 
Präsenzunterricht der Aufgabenumfang für die Hausarbeit angepasst. Die Fachlehrer*innen stellen 
hierfür Aufgaben maximal im Umfang der Wochenstundenzahl bereit oder bieten Video-
Fernunterricht an. Im Präsenzunterricht unterrichtende Fachlehrer*innen können ebenfalls 
Hausaufgaben erteilen. Sie achten jedoch darauf, dass der Aufgabenumfang die Wochenstundenzahl 
nicht übersteigt. Ein separater Wochenplan durch die Klassenleiter*in wird nicht mehr erstellt. 
Der Infektionsschutz bedingt noch immer, dass auf Pausen auf dem Schulhof verzichtet wird und eine 
gemeinsame Esseneinnahme in der Mensa nach Rücksprache mit DLS noch nicht gewährleistet 
werden kann.  
Um den Unterricht weiterhin aufrecht erhalten zu können, ist es zwingend nötig, dass Schüler*innen 
oder andere im Haushalt lebende Personen, die an einer Coronavirus-Erkrankung leiden bzw. SARS-
CoV-2-Symptome aufweisen (v.a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit), unter keinen Umständen 
die Schule besuchen. Wir bitten Sie, bei Auftreten dieser Symptome immer den Rat Ihres Haus- oder 
Kinderarztes in Anspruch zu nehmen  
Mit einem herzlichen Dank für die bisherige Unterstützung Ihrer Kinder und damit der Schule in 
diesen besonderen Zeiten und der Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen 
Schüler*innen, Lehrer*innen und Ihnen als Eltern auf allen Wegen verbleiben 
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