Leipzig, 24.03.2021
Sehr geehrte Eltern,
seit der Schulöffnung für die Sekundarstufe I sind zwei Wochen
vergangen, in denen wir neben dem Unterricht auch zunächst die
freiwilligen Tests und dann auch die erforderlichen Selbsttests und
deren Dokumentation geplant und durchgeführt haben.
Bei insgesamt ca. 850 Tests gab es einen positiv getesteten Schüler,
der sich seit 10 Tagen in Quarantäne befindet.
Wie geht es nach den Osterferien weiter?
Wir wissen noch nicht, ob der eingeschränkte Regelbetrieb (so wie
bisher im Wechselmodell) fortgeführt werden kann/muss oder ob der
Regelbetrieb ohne Einschränkungen unter Einhaltung der Hygieneregeln
wiederaufgenommen wird. Nutzen Sie während der Ferien weiter den
SMK-Blog, um aktuelle Informationen aus Dresden zu erhalten.
Mit Blick auf die Zeit nach den Osterferien, nachfolgend einige
Informationen zur Notengebung und Leistungsbewertung
(Sekundarstufe I):
-

-

Die Fachlehrer*innen teilen die in der häuslichen Lernzeit
gegebenen Noten in der ersten Woche mit Präsenzunterricht
nach den Osterferien mit, falls bisher noch nicht geschehen.
Die Fachkonferenzen haben entsprechende Beschlüsse zur
Leistungsbewertung gefasst. So kommt es allgemein in der
Regel zur Reduzierung der Leistungsbewertungen. In den
Hauptfächern werden z. B. in der Regel weniger Klassenarbeiten
geschrieben als zu Schuljahresbeginn geplant worden ist. Die
Fachlehrer*innen teilen diese Beschlüsse (Zahl der
Klassenarbeiten, Gewichtung) in der ersten Woche
Präsenzunterricht nach den Osterferien mit.
Die Klassenlehrer*innen stimmen die Zahl der
Leistungsbewertungen pro Woche mit den Fachlehrer*innen ab
und nutzen dazu z. B. die Kalenderfunktion in Opal.
In der ersten Woche nach den Ferien sollen nicht mehr als drei
schriftliche Leistungsbewertungen durchgeführt werden. Hier
erfolgen die Absprachen zum Teil noch.
Klassenarbeiten werden im Falle des Wechselmodells als A- und
B-Versionen geschrieben.
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-

Im Regelbetrieb werden die Arbeiten als normale Präsenzklassenarbeiten für alle
Schüler*innen der Klasse geschrieben.
Wenn es gelingen sollte, Nachhilfe in bestimmten Fächern anzubieten, würde dies
voraussichtlich ab dem 19.04. möglich sein.

Sicher bleiben auch nach Ostern für alle Beteiligten Fragen offen.
Am Donnerstag, dem 15.04.2021, lade ich den Elternrat und Vertreter des Schülerrates zu
einer weiteren Gesprächsrunde ein (18:00 - 19:00 Uhr, Videokonferenz). Die Zugangsdaten
erhalten Sie rechtzeitig.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich trotz pandemiebedingter widriger Umstände ein
schönes Osterfest und einige erholsame Ferien- bzw. Urlaubstage.
Freundliche Grüße

R. Tramm
Schulleiter
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