
21. Information der Schulleitung     Altenburg, 21.01.2021  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich wünsche mir, dass es Ihnen gut geht und Sie diese schwierige Zeit, auch im familiären Bereich gut 

meistern. Außerdem bedanke ich mich für die fleißige Arbeit vieler Schüler und die Unterstützung 

der Eltern, besonders beim Erledigen der vielen Aufgaben sowie bei der Unterstützung unserer 

digitalen Sprechstunde, die von Schülern, Eltern und Kollegen sehr gut bewertet wird. Viele Eltern 

melden zurück, dass sie sehr zufrieden damit sind, dass wir uns dieser Herausforderung so 

gewissenhaft stellen.  Nach der letzten Telefonkonferenz mit dem Schulamt am 20.01.2021 und nach 

den neuen vorläufigen Beschlüssen der Bundes- bzw. Landesregierung (neue 

Verschärfungsverordnung /neue Abmilderungsverordnung folgen erst nächste Woche) möchte ich 

Ihnen einige Informationen zu unserem weiteren Vorgehen mitteilen. Dazu gehören:       

1. In der Woche vom 25.-29.01.2021 finden für alle Klassen und Kurse unsere Winterferien 

statt. 

2. In den Ferien bieten wir eine Notbetreuung von 7.30-11.30 Uhr. Die Anmeldungen dazu 

erfolgen bitte schriftlich (mit dem entsprechenden Formular des Arbeitgebers, wenn noch 

nicht geschehen). 

3. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass die Schulen auch nach den Ferien 

geschlossen bleiben. In welchem Umfang die Schüler der Abschlussklassen (nur Klasse 12) 

Präsenzunterricht erhalten sollen, ist noch unklar. Sollten keine anderen Anweisungen vom 

TMBJS kommen, werden wir vom 01.-12.02.2021 für Kl. 12 obligatorischen Präsenzunterricht 

wie folgt erteilen:  

(Gr. 1 jeweils 8.00-10.30 Uhr, Gr. 2 jeweils 11.30-14.00 Uhr) 

01.02.2021 Testung (Termine zeitnah auf der Homepage) 

02.02.2021 eA Gesellsch. 

03.02.2021 eA Naturwiss. 

04.02.2021 eA Ma/Deu 

05.02.2021 gA ma / gA deu 

08.02.2021 eA En 

09.02.2021 eA Gesellsch. 

10.02.2021 eA Naturwiss. 

11.02.2021 eA Ma/Deu 

12.02.2021 gA ma / gA deu 

4. Die geplanten Klausuren der Klassenstufe 11 am 01., 03. und 05.02.2021 werden 

geschrieben. Die genauen Termine stellen wir auf unserer Homepage ein. 

5. Von Eltern erhielt ich zahlreiche Hinweise darüber, dass wir insgesamt sehr viele Aufgaben 

für unsere Schüler auf unserer Homepage einstellen. Wir werden deshalb für die Woche vom 

01.-05.02.2021 keine neuen Aufgaben einstellen. Die erste Woche nach den Ferien dient in 

allen Fächern und Kursen der individuellen Wiederholung des selbst angeeigneten Lernstoffs, 

dem Fertigstellen nicht erledigter Aufgaben, dem Lernen von wichtigen Fakten sowie dem 

Sortieren der Hefter. Die Schüler überprüfen bitte selbst, ob die Fachlehrer zusätzliche 

Übungsangebote auf der Homepage eingestellt haben. 

6. Parallel dazu werden wir unsere digitale Sprechstunde in einen digitalen Unterricht 

umwandeln. Dazu haben wir einen digitalen Stundenplan, der verbindlich ist, erarbeitet.  

So werden in der 1. und 2. Woche nach den Ferien alle Schüler aller Klassen und Kurse, auch 

Klasse 12, in 2 Zeitstunden täglich in unterschiedlichen Fächern digital unterrichtet. (ab 

25.01.2021 auf der Homepage im Vertretungsplan) 



7. Sollte den KL oder Fachlehrern auffallen, dass sie zu einigen Schülern gar keinen Kontakt 

aufbauen können, werden die KL (tel./brieflich/per Mail) mit den Eltern Kontakt aufnehmen. 

Für weitere Fragen und konstruktive Hinweise bin ich stets dankbar. Bleiben Sie gesund und 

genießen Sie ein wenig die unterrichtsfreie Zeit während der Ferienwoche. 

Mit herzlichen Grüßen  

Ihre S. Preißler 


