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                   Dresden, 12.05.20 
 
Wiederaufnahme des Unterrichts für die Klassen 5-8 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
am 18.05.20 starten wir in die dritte Phase der Schulöffnung . Ab diesem Datum gilt 
für alle Schülerinnen und Schüler wieder die Schulpflicht. Trotz allem müssen 
weiterhin die Maßnahmen des Infektionsschutzes eingehalten werden, was bedeutet, 
dass der Schulalltag noch immer Veränderungen unterworfen ist. 
 
Folgende Festlegungen gelten für die Oberschule Weißig: 
 

 Die Klassen 5-8 werden in je zwei Gruppen unterrichtet. Die Festlegung der 
Gruppen übernehmen die Klassenleiter. Sie informieren über Lernsax, wer in 
welcher Gruppe ist und wo der geltende Stundenplan zu finden ist. Zur 
Übersicht dient allen die Tabelle "OSW Übersicht der 
Klassen/Gruppen/Schulpräsenz" in der Dateiablage/"Schule ab 18.05.20...." 

 Der Unterricht wird zuerst vorrangig in den Hauptfächern und erst im zweiten 
Schritt auch in anderen Fächern stattfinden.  

 Der Unterricht ist einem Sonderstundenplan zu entnehmen und wurde für alle 
Klassen verändert – einige Fächer können nicht unterrichtet werden.  

 Wer keinen Unterricht hat, nimmt die Lernzeit zu Hause wahr. Die Fachlehrer 
erteilen die Aufgaben dafür in der Schule und stellen sie außerdem wie 
gewohnt auf Lernsax ein. 

 Leistungen werden überprüft und es finden Bewertungen statt.  
 
Liebe Schüler*innen,  
bemüht euch alle darum, eure Zensuren zu verbessern – das ist machbar und es 
lohnt sich! Die Fachlehrer informieren darüber im Vorfeld, damit niemand 
benachteiligt ist. Zuerst werden die Lernaufgaben ausgewertet und eingeschätzt. 
Stellt Fragen, wenn ihr etwas nicht verstanden habt. Versetzungsgefährdete 
Schüler*innen erhalten in den nächsten Wochen in besonderem Maß Möglichkeiten 
einer Leistungsbewertung. Der Notenstopp für das 2.Halbjahr ist festgelegt auf den 
03.07.20.  
 
In der ersten Stunde werden alle aktenkundig zu den Verhaltensregeln in dieser 
besonderen Schulzeit belehrt. Es ist wichtig, dass diese Regeln unbedingt 
eingehalten werden. Dazu gehören u.a.: 

 Wer Symptome einer Atemwegserkrankung aufweist, muss zu Hause bleiben 
– die Entschuldigung erfolgt durch die Erziehungsberechtigten. 

 Die Schulhaustüren sind von 7.20-7.55 Uhr geöffnet.  
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 Bei Betreten des Schulhauses muss sich jeder die Hände 
waschen/desinfizieren – in welchen Räumen, ist den Schautafeln im Foyer zu 
entnehmen.  

 Händewaschen ist auch vor jedem Essen wichtig – in den Klassenzimmern 
stehen Seife und Papierhandtücher zur Verfügung. 

 Es gilt das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern – es dürfen sich keine 
Grüppchen bilden. 

 Die Tische werden von der Reinigungsfirma täglich gesäubert/desinfiziert. Die 
Klassenräume bleiben offen. 

 In den Pausen gilt auf den Gängen/Foyer/Hof eine Maskenpflicht für alle. Im 
Unterricht gilt keine Maskenpflicht. 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
bitte denken Sie daran, Ihre Kinder mit Atemmasken auszustatten – in der Schule 
können nur noch im Ausnahmefall Masken ausgegeben werden. 
 
Eine Belieferung durch die Volksküche Weißig erfolgt erst ab dem 08.06.2020. Bitte 
geben Sie Ihren Kindern bis dahin ausreichend Essen mit und denken Sie im 
Bedarfsfall dann an die Essensanmeldung online. 
 
Das Kultusministerium hat in Hinblick auf die Ermittlung der Endjahresnoten um eine 
angemessene Rücksicht auf diejenigen Schüler*innen gebeten, die während der 
Homeoffice-Phase benachteiligt waren. Die Festlegungen zur Versetzung sind nicht 
außer Kraft gesetzt worden. Bei der Festlegung der Endjahresnoten werden 
insbesondere die Leistungen des 1.Halbjahres herangezogen. 
Versetzungsgefährdete Schüler*innen werden besonders gefördert. 
 
Ich hoffe, dass wir gemeinsam auch den letzten Abschnitt des Schuljahres 
erfolgreich meistern und dann in die wohlverdienten Sommerferien gehen können.  
 
Dafür wünsche ich uns allen Optimismus und die nötige Ausdauer. 
 
 
 
U. Müller 
Schulleiterin 
 
 
 
 
Anlage: Übersicht der Klassen/Gruppen/Schulpräsenz 


