4. Elternbrief
Sehr geehrte Eltern,
in verantwortungsvoller Weise hat sich die sächsische Regierung entschlossen, noch
restriktiver die Infektionsgefahr unter der gesamten Bevölkerung einzudämmen.
Auch wir in der Schule Beschäftigten tragen nicht nur seit der Schulschließung der
besonderen Situation Rechnung, dass Ihre Kinder der Ansteckungsgefahr nicht mehr in
dem hohen Maße des Schulalltages ausgesetzt sind. Auch in der Schule selbst ist das
gewohnte alltägliche Leben komplett herunter gefahren. Trotzdem stehen wir Lehrkräfte
mit Ihren Kindern im Homeoffice dahingehend in Kontakt, dass wir weiterhin Ihren Kindern
in jedem Fach so gut wie möglich Aufgaben in digitaler Form übermitteln. Eine
Rücksprache oder Besprechung der Aufgaben mit den Lehrkräften ist aus digitallogistischen Gründen nicht möglich.
Aufgrund der aktuellen Verordnung ab Montag, dem 23.03.2020, werden alle
Abgabetermine für den Einwurf von Aufgaben in den Schulbriefkasten ausgesetzt. Weitere
Absprachen zu individuellen Aufgaben erhalten die betreffenden Schülerinnen und Schüler
in den nächsten Tagen per Post.
Ich möchte alle Schülerinnen und Schüler nochmals darauf aufmerksam machen, dass die
Zeit ohne Unterricht keine Freizeit, sondern intensive häusliche Lernzeit ist. Es wird
von allen erwartet, dass eine tägliche Lernzeit von mindestens 4 – 5 Stunden zu leisten ist.
Sehr viele von Euch halten sich daran, die Aufgaben zu bearbeiten. Leider sind nicht alle
so gewissenhaft und das ist nicht zu akzeptieren.
Hierzu, sehr geehrte Eltern, ist ein großes, ungewohntes Engagement Ihrerseits
erforderlich. Kontrollieren Sie bitte regelmäßig mit Ihrem Kind die Aufgabenstellungen auf
unserer Website und halten Sie Ihr Kind zur Erledigung dieser Aufgaben an. Ich möchte
Sie auch sehr darum bitten, auch Ihrem Kind zu verdeutlichen, warum gerade in den
nächsten Wochen ein gewohnter Kontakt mit Freunden oder Freundinnen unterbleiben
muss. In der vergangenen Woche wurde mir mehrfach berichtet, wie an unterschiedlichen
Orten größere Gruppen unserer Schülerinnen und Schüler, häufig auch an Vormittagen,
sich zu Freizeitkontakten und Sportaktivitäten getroffen haben. Tragen Sie bitte
verantwortungsvoll dazu bei, dass Ihr Kind mit verständnisvoller Einsicht die aktuellen
Regeln im öffentlichen Leben einhält. Es ist auch mir ganz wichtig, dass Ihr Kind gesund
bleibt, als Überträger niemandem ansteckt, vielleicht selbst erkrankt und wieder fit zum
Unterricht kommen kann.
Mit freundlichen Grüßen
U. Schädlich
Schulleiter

