23.04.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen der Klassen 5 bis 9 RS,
leider geht auch unsere Schule ab Montag, dem 26.04.2021 wieder in den Lockdown. Das
heißt, der Unterricht der Klassen 5 bis 9 RS findet ausschließlich im Distanzformat statt. Die
Schüler*innen erhalten ihre Aufgaben vorrangig über LernSax und stellen – je nach Aufforderung durch den/die Lehrer*in – termingerecht die Lösungen ein.
Die Voraussetzungen für das „Lernen zu Hause“ haben sich im Vergleich zu dem bisherigen
Distanzunterricht sehr verbessert. Wir als Pädagog*innen haben wertvolle Erfahrungen gewonnen, z. B. in Bezug des Aufgabenstellens und des Aufbaus der Ordnerstruktur. Vieles hat
sich dadurch auch für unsere Schüler*innen vereinfacht. Außerdem haben alle Schüler*innen
noch einmal im Informatikunterricht Übungsmöglichkeiten zum Umgang mit LernSax erhalten
und im begründeten Bedarfsfall sind Laptops für zu Hause zur Verfügung gestellt worden.

Liebe Schüler*innen der Klassen 5 bis 9 RS,
ich möchte euch noch einmal eindringlich auffordern, die Lernzeit zu Hause entsprechend
ernst zu nehmen. „Lernzeit“ heißt auch, Leistungen zu erbringen. Das ist der großen Mehrheit
unserer Schüler*innen bewusst und bisher gut gelungen.
Deshalb möchte ich euch unbedingt noch einmal motivieren, euch auch in der Lernzeit zu
Hause anzustrengen, bei Unklarheiten eure Lehrer*innen über LernSax höflich anzuschreiben
und gemeinsam nach der Lösung eines Problems zu suchen. Schaut also regelmäßig auf die
Plattform und löst die Aufgaben pünktlich, sorgfältig und gewissenhaft. Die Teilnahme an den
zunehmend gewünschten Videokonferenzen ist verpflichtend. Sie sind nicht nur eine effektive
Form des digitalen Lernens, sondern sie können auch für die Festigung der Klassengemeinschaft wichtig sein.

Sehr geehrte Eltern,
ich bin zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingen wird, das Schuljahr so zu Ende zu
führen, dass möglichst alle der Schüler*innen das Klassenziel erreichen und somit im Klassenverband verbleiben können. Dies ist auch wichtig für die sozialen Kontakte Ihrer Kinder.
Dazu bedarf es noch einmal unserer gemeinsamen Anstrengung.
Bereits jetzt, aber auch vor dem Beginn des neuen Schuljahres werden von allen Lehrer*innen
Lernstandserhebungen durchgeführt. Anschließend beraten wir in den Fachbereichen, wie die
Lerndefizite im Laufe des kommenden bzw. weiterer Schuljahre aufgeholt werden können.
Für weitergehende Informationen zur Thematik „Schule und Corona“ schauen Sie bitte auch
auf den Blog des Sächsischen Kultusministeriums unter:
https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2021/04/22/bundesnotbremse-regeln-fuerden-schul-und-kitabetrieb/
https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2021/04/19/kultusministerium-legt-plan-zurbewaeltigung-von-lerndefiziten-vor/
mit freundlichen Grüßen
S. Grünke
Schulleiterin

