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Dresden, 17.03.20
Schülerbrief zur Arbeitsweise während der Corona-Pandemie

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
nun ist der Fall eingetreten, den wir uns nicht gewünscht haben, aber wir werden
auch diese Herausforderung gemeinsam meistern.
Die wichtigsten Regelungen, die für die unterrichtsfreie Zeit gelten, habt ihr und
haben eure Eltern bereits erhalten.
In diesem Brief wollen wir sie etwas präzisieren, um euch bei der Bewältigung aller
Aufgaben zur Seite zu stehen.
Woche vom 16.-20.03.20
Am Mittwoch, 18.03.20 lesen bitte die letzten Säumigen unter euch das Tutorial
Lernsax, damit ihr gut mit der Kommunikationsplattform umgehen könnt. Mit bereits
vorhandenen Aufgaben kann begonnen werden.
Am Donnerstag, 19.3.2020 hätte der „Studientag“ stattgefunden. Die bereits erteilte
Aufgabe bleibt bestehen – auch die Möglichkeit einer Bewertung. Bringt die
Arbeitsergebnisse bitte nach der Zwangspause mit.
Der Freitag, 20.3.20 wäre euer frei beweglicher Ferientag – da ist also Freizeit.
Ab der Woche vom 23.03.20 gilt:
Spätestens ab Montag, 23.3.2020 findet ihr in Lernsax unter „Dateiablage“ für alle
Fächer einen Ordner. Im Bereich „Aufgaben“ befinden sich eure Arbeitsaufträge.
Die Arbeitszeit zu Hause verlangt von euch ein großes Maß an Eigenverantwortung.
Wir empfehlen euch, nach einem Zeitplan zu arbeiten. Der könnte so aussehen:
8.30 – 12.30 Uhr Arbeit an meinen Aufgaben (Hakt ab, was ihr erledigt habt.
12.30 – 14.00 Uhr Mittagspause (Vergesst nicht, an die frische Luft zu
gehen.)
14.00 – 15.00 Uhr Arbeit an den Aufgaben bzw. Lesen, Bildungsfernsehen …
Dann ist Freizeit, wie immer.
Wöchentlich am Montag werden in den Lernsax-Bereich „Aufgaben“ neue Aufgaben
und Lösungshinweise für die Hauptfächer (Ma, D, Eng) eingestellt.
Die Aufgaben für die anderen Fächer können auch für den Zeitraum bis zu den
Osterferien eingestellt sein. Gibt es für die Fächer zusätzliches Material, findet ihr
dieses in der Dateiablage unter dem jeweiligen Fach.
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Falls ihr keine anderen Arbeitsanweisungen erhaltet, heftet ihr die gelösten Aufgaben
fortlaufend in euren Hefter ein. Die Kontrolle erfolgt, wenn wir wieder in der Schule
sind.
Wenn ihr Hilfestellungen braucht, so wendet euch in einer netten Briefform per Mail
an eure Fachlehrer (z.B. elkan@osw.lernsax.de). Die Fachlehrer antworten entweder
direkt oder sammeln die Fragen. Im letzteren Fall findet ihr die Antworten als
„Mitteilungen“ gebündelt für alle auf eurer Klassenseite. Immer freitags sind alle
Fragen beantwortet.
Bitte vermeidet Telefonanrufe und seid nicht ungeduldig, wenn ihr nicht sofort eine
Antwort erhaltet. Es kann durchaus passieren, dass die Server mal überlastet sind.
Über eine Bewertung entscheidet der Fachlehrer/die Fachlehrerin. Aber keine Angst,
das entscheiden wir sehr verantwortungsvoll.

Die nächsten Wochen werden für alle nicht einfach. Bitte haltet euch an die offiziellen
Anweisungen.
Nutzt die Zeit auch für Aufgaben, die schon lange erledigt werden sollten, für die ihr
aber nie die nötige Zeit hattet.
Wir wünschen euch und uns, dass die unterrichtsfreie Zeit nicht zu lange dauert und
vor allem beste Gesundheit.
Viele Grüße
Frau Müller und alle Lehrer, Lehrerinnen und Frau Bunge
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