
         Altenburg, 05.02.2021  

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, dass Sie in der Ferienwoche einige ruhige Stunden verbracht haben. Es macht uns sehr 
stolz, dass viele Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums in dieser schwierigen Zeit fleißig und 
zielstrebig ihre Aufgaben erledigen und engagiert am digitalen Unterricht, der für alle Lehrerinnen 
und Lehrer auch Neuland ist, teilnehmen. Ich bin sehr zufrieden damit, dass sich unser gesamtes 
Kollegium zu 100% dieser neuen Herausforderung stellt und somit dazu beiträgt, dass alle Schüler 
täglich 2 digitale Zeitstunden (also 3 digitale Unterrichtsstunden) unterrichtet werden. 
Vielen Dank auch an alle Eltern, die unser Bemühen nach ein Stück Normalität in Form des digitalen 
Unterrichts unterstützen. Ich bedanke mich auch dafür, dass sehr viele Eltern uns positive 
Rückmeldungen geben und nicht jedes Problem, das natürlich täglich auftreten kann, dramatisieren 
und somit die große Motivation aller Beteiligten zerstören. 
Wie Sie es gewohnt sind, möchte ich Ihnen unser weiteres Vorgehen für die nächsten 2 Wochen 
mitteilen. Die Telefonkonferenz mit dem Schulamt ergab, dass es in Kürze weitere neue 
Verordnungen (Sars-Verordnung, Abmilderungsverordnung, Prüfungshinweise) geben wird. Leider 
liegen diese noch nicht vor, sodass wir vorläufig wie folgt vorgehen werden: 
 

1. Lockdownverlängerung / Schulschließung bis vorerst 19.02.2021 
2. Präsenzunterricht für Kl. 12 in den eA-Fächern und Kernfächern lt. Plan (siehe 

Vertretungsplan), vorerst bis 19.02.2021 
3. Fortsetzung des digitalen Unterrichts lt. Plan (siehe Vertretungsplan), vorerst bis 19.02.2021 
4. Aufgaben auf der Homepage für die Woche vom 08.-12.02.2021 

- für Klassen 5-11S in Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Latein 
- für Klasse 11 in den eA-Fächern und Kernfächern  

(Fachlehrer schicken Aufgaben an die bekannten Kollegen bis 05.02.2021) 
5. Aufgaben auf der Homepage für die Woche vom 15.-19.02.2021 

- für Klassen 5-11S in Kunst, Musik, Sport 
- für Klassen 11 in den eA-Fächern und Sport 
- für Klassen 12 nur in Sport 
- Aufgabenerstellung in Ku/Mu/Sp durch zugeordnete Kollegen (nicht zwingend 

Fachlehrer) 
- Ziel: jeder Schüler erhält in jedem dieser Fächer (Mu/Ku/Sp) je 1 Note (außer 11/12 nur 

in Sport), da wir die Bewertung im Endjahr unbedingt sichern wollen.   
(zugeteilte Lehrer schicken Aufgaben an die bekannten Kollegen bis 12.02.2021) 

6. Maßnahmen des Lernens am anderen Ort (LaaO) 
- geplante mehrtägige Klassenfahrten, Studienfahrten und internationale 

Schülerbegegnungen für dieses Schuljahr sind lt. TMBJS abzusagen 
- im April findet keine Projektwoche/Woche des LaaO statt 
- 1 Wandertag in der letzten Schulwoche am 22.07.2021 

7. Bewertungen von Leistungen im häuslichen Lernen oder im Digitalunterricht 
- sind möglich, aber in Maßen und sehr sensibel 
- Hinweise des TMBJS beachten (siehe Anlage 1) 

8. Tragen der Maske 
-  ist z. Zt. für alle Lehrer und Schüler (Kl. 7-12) auch im Unterricht Pflicht 
- individuelle Pausen zum Lüften, Absetzen der Maske sind möglich (siehe dazu Schreiben 

von Hr. Holter v. 25.01.2021) (Anlage 2) 
9. Elternabend Kl. 10 (für Schüler und Eltern) 

- findet digital statt  
10a  08.02.2021, 18.00 Uhr   
10b 10.02.2021, 18.00 Uhr  



11S ½ 11.02.2021, 18.00 Uhr 
- notwendige Dateien werden in der Schulcloud abgelegt 

10. Informationsveranstaltung für Klasse 5 
- digital auf unserer Homepage (ab nächste Woche) 

(Großer Dank an die Kollegen, Eltern und Schüler, die gefilmt, geschnitten, vor- u. 
nachbereitet haben!) 

11. Prozessnote für Kolloquium 
- bis 19.02.2021 im entsprechenden Protokoll 
- einzeln für jeden Schüler 
- verantw.: Innenbetreuer 

12. Zeugnisausgabe 
- findet voraussichtlich nicht am 19.02.2021 statt, sondern erst während des 

Präsenzunterrichts 
- Schüler/Eltern können vorab Noten beim KL erfragen (Nicht digital zuschicken!) 
- Schüler/Eltern, die Zeugnis z. B. für Bewerbung benötigen, teilen der Schule per Mail 

Wunsch mit Begründung mit und es erfolgt Terminabsprache 
13. Neuer Stundenplan 

- gilt ab Präsenzunterricht 
- Mitteilung auf Homepage evtl. ab 18.02.2021 

14. Anmeldung fürs Gymnasium 
- 01.-05.03.2021 möglichst kontaktarm, besser kontaktlos 
- digitale Anmeldung wird z.Zt. vorbereitet 

15. PoC-Antigen-Tests für Kollegen und Schüler Kl. 12 
- wöchentlich, immer montags 
- nach Anmeldung bis Freitag, 10.00 Uhr der Vorwoche (tel./per Mail) 
- Schüler brauchen nur 1 mal Erlaubnis der Eltern abgeben  

16. Belehrung für Schüler 
a) Zu Beginn der digitalen Unterrichtsstunde sind die Kamera und das Mikrofon 

auszuschalten, der Lehrer entscheidet über die Nutzung von Kamera und Mikrofon. 
b) Der Unterrichtsverlauf darf nicht gefilmt bzw. aufgenommen und weitergeleitet 

werden. 
c) Der Chatverlauf wird nur für den Unterrichtsverlauf genutzt. 
d) Eine Teilnahme am digitalen Unterricht ist nur den Schülern der Klasse/ Kurs 

gestattet. 
e) Die Teilnahme am Unterricht ist verpflichtend. 
f) Alle Materialien sind zu Beginn der Unterrichtsstunde bereitzulegen. 

17. Unterrichtsinhalte des digitalen Unterrichts 
Die Unterrichtsinhalte der digitalen Unterrichtstunden werden von den Kollegen häufig 
in der Schulcloud unter den Dateien der Klasse des entsprechenden Faches abgelegt. 
Dort können sie nachgelesen und auch ausgedruckt werden. 

18. Notbetreuung 
- findet weiterhin täglich von 07.30 Uhr-12.00 Uhr statt (nach Anmeldung und mit 

Bestätigung des Arbeitgebers) 
  

Bleiben Sie alle gesund. Wir alle hoffen, dass wir uns bald im Präsenzunterricht wiedersehen. 
Schicken Sie mir bitte auch weiterhin Ihre konstruktiven Hinweise, Ihre Fragen und Ihre Sorgen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihre S. Preißler 

 


