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An alle Eltern
über die Elternvertreter

3. Mai 2020

Fortsetzung des Fernunterrichts bis zum Ende des Schuljahres bei schrittweiser
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
Sehr geehrte Eltern,
ab 06.05. dürfen die Schüler der Jahrgangsstufe 11 in geteilten Kursen und unter strengen
Hygienevorschriften wieder in die Schule kommen. Der Fernunterricht über LernSax wird
fortgeführt und durch den Präsenzunterricht nun wesentlich unterstützt. Es gilt, so viel
Lernstoff wie möglich bis zu den Sommerferien zu behandeln, damit die Lehrplanziele bis
zu den Abiturprüfungen erreicht werden können. Lehrer und Schüler werden durch mich
in ausführlichen Schreiben über LernSax bzw. das Schulportal informiert.
Für die Klassenstufen 5-10 bleibt es bis einschließlich 22. Mai beim Fernunterricht über
LernSax. Viele Lehrer haben in der vergangenen Woche schulinterne Fortbildungsangebote
zu LernSax genutzt. Trotz unserer Fortschritte werden sich die zahlreichen objektiven und
individuellen Probleme beim Fernunterricht zunehmend nachteilig auf den Lernprozess
auswirken. Mit unserem Elternratsvorsitzenden Herrn Hinz habe ich mich am letzten
Dienstag ausführlich darüber beraten. Wir sehen mit großer Sorge, dass die
unterschiedlichen Lernbedingungen der Schüler in den einzelnen Familien zu einer
größeren Bildungsungerechtigkeit führen werden. Deshalb möchten wir beide die
Erwartungen vieler Eltern an den Umfang des Fernunterrichts für die kommenden Wochen
etwas bremsen.
Dennoch werden wir uns weiterhin mit Ihren Wünschen und Hinweisen beschäftigen und
vor allem an der Qualität der einzelnen Methoden arbeiten. Viele Lehrer haben Umfragen
in ihren Klassen durchgeführt, es gibt zahlreiche individuelle Kontakte. In den nächsten
Wochen werden die Klassenlehrer oder stellvertretenden Klassenlehrer alle Schüler der
Klassenstufen 5-10, zu denen es bisher noch keinen individuellen Kontakt gab, anrufen. Wir
wollen damit zum einen Informationen über die konkreten Lernbedingungen erhalten und
zum anderen individuelle Unterstützung jeglicher Art geben.
Für umfassende aktuelle Informationen und schulrechtliche Entscheidungen verweise ich
Sie wieder auf den Blog des Kultusministeriums, der nahezu täglich aktualisiert wird.
https://www.bildung.sachsen.de/blog/
Mit freundlichen Grüßen

Marcello Meschke
Schulleiter
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„Wer A sagt,
muss nicht B
sagen.
Er kann auch
erkennen, dass
A falsch war.“
B.B.

