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Sehr geehrte Eltern,
ich wende mich in einer weltweit schwierigen Lage, die auch vor unseren Schulen nicht Halt macht,
an Sie.
Anders als die meisten Bundesländer schließt der Freistaat Sachsen die Schulen in zwei Phasen:
Phase 1: Unterrichtsfreie Zeit – wahrscheinlich kommenden Montag und Dienstag
Phase 2: Schulschließungen – wahrscheinlich ab kommenden Mittwoch (bis mindestens
nach den Osterferien).
Wie es dann nach den Osterferien wirklich weitergehen wird, kann heute noch niemand seriös
beantworten.
1. Zu Phase 1:
Die Schulpflicht ist ausgesetzt, es findet kein Unterricht statt.
Die Schulen sichern eine Betreuung vor allem für kleinere Schüler ab, wenn Eltern keine andere
Möglichkeit sehen.
Aus gesundheitlichen Gründen appelliere ich an alle Eltern, die Kinder möglichst zu Hause zu lassen.
Um einen Überblick zu haben, welche Schüler da sind, ordne ich hiermit die Umkehrung der
Meldung des Nichterscheinens in der Schule (*) an:
Sie kontaktieren bitte das Sekretariat, wenn Ihr Kind in die Schule kommt!
Falls das Sekretariat temporär nicht besetzt sein sollte, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem
AB.
Wir sichern für Montag und Dienstag eine Betreuung im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 13:30.
2. Zu Phase 2:
Die Schulen sind als Institutionen geschlossen.
Unberührt davon, dürfen einzelne Personen die Schule betreten.
Wenn Sie also ein wichtiges Anliegen haben, können Sie (bitte nach telefonischer Voranmeldung) z.B.
mich weiterhin persönlich sprechen, Dinge (z.B. Aufgaben, Bücher, usw.) abholen oder bringen.
Schulleitung und Sekretariat sowie der Hausmeister sollen vorerst grundsätzlich im Dienst vor Ort
bleiben, für Lehrkräfte wird das so wahrscheinlich nicht zutreffen, entsprechende Regelungen sind
noch in Arbeit.
3. Unterricht auf Distanz:
Sowohl in Phase 1 als auch in Phase 2 soll Unterricht auf Distanz durchgeführt werden. Schüler
bekommen Aufgaben bzw. Arbeitsanweisungen, die dann abzuarbeiten sind. Dies soll überwiegend
über das Netz verbreitet werden (Die entsprechenden Strukturen werden momentan an unserer
Schule vorbereitet). Es können im Ausnahmefall auch analoge Wege (z.B. Austeilen von
Arbeitsblättern) verwendet werden. Ob dieses angedachte System über einen längeren Zeitraum
durchzuhalten ist, bleibt abzuwarten.

Für morgen, 16.03.2020, und übermorgen gilt:
Wiederholung des Stoffes aller Fächer aus der letzten und vorletzten Woche.
Ab Dienstag werden es dann konkrete Aufgabenstellungen (sortiert nach Fächern und Klassen)
veröffentlicht, die dann ab Mittwoch gelten.

4. Bewertungen / Versetzungen
Mit diesem Thema befasst sich momentan das Kultusministerium sehr intensiv, genaue Festlegungen
dazu liegen heute noch nicht vor.
5. Bewertungen der Stufe 12/2 und Abitur
Noch ausstehende Klausuren für 12/2 sind komplett abgesetzt!
Über die genaue Wertung des Kurshalbjahres 12/2 wird noch entschieden.
Der Zeitraum des schriftlichen Abiturs wurde neu festgelegt: 22.04.2020 -11.05.2020.
6. Schulessen
Das Schulessen muss von allen Eltern einzeln abbestellt werden (möglichst bis morgen 08:00).

7. Kommunikationswege
Bitte schauen Sie täglich in den Vertretungsplan und auf unsere Homepage.
Dort werden Sie dann (spätestens am Dienstag) auch Anweisungen zum Download der
Aufgabenstellungen finden.
Weiterhin können Sie natürlich Schulleitung, Sekretariat und Lehrkräfte via Mail erreichen.

8. Fall einer Infektion
Sollte sich ein Schüler mit CORONA infiziert haben, so ist die Schule unverzüglich zu informieren,
dann gilt für diesen Schüler die Regelung (*) natürlich nicht!
In diesem Fall würde die gesamte Schule voraussichtlich unter Quarantäne gestellt, so dass die
meisten vorher von mir dargestellten Punkte nicht mehr gelten.

9. Schulfahrten
Schulfahrten ins Ausland und in andere Bundesländer sind bis Schuljahresende abgesagt,
Stornierungskosten trägt der Freistaat. Wie das genau ablaufen soll, wird noch geregelt.

10. Weiteres
Die Leibnizschule, Gymnasium der Stadt Leipzig, steht bereits unter Quarantäne, es kann zu jeder Zeit
weitere Schulen treffen.
Für weitere Informationen empfehle ich den Artikel der LVZ:
„Was passiert Montag an Sachsens Schulen?“ ->
https://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Was-passiert-Montag-an-Sachsens-Schulen

Ich werde ergänzend zu diesem Brief an die Eltern noch einen kurzen Brief an die Schüler verfassen.
Ich wünsche uns allen viel Glück und vor allem Gesundheit in dieser schwierigen Zeit!

Mit freundlichen Grüßen

Gezeichnet
Thomas Schönfeldt

