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Radeburg, 29.04.2020
Liebe Eltern,
wie Sie sicher den Medien entnommen haben, werden die weiterführenden Schulen in Sachsen ab dem
06.05.2020 für die Vorabschlussklassen geöffnet. Das betrifft für unsere Schule die 9. Klassen. Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt dabei auf den Fächern, in welchen die Schüler im nächsten Schuljahr zentral vorgegebene schriftliche Prüfungen absolvieren müssen. Neben Deutsch, Mathematik und Englisch sind das die
naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Physik und Chemie. Wir erarbeiten derzeit einen Stundenplan, in
welchem sich schulische Präsenzzeiten und häusliche Lernzeiten abwechseln. Diesen gesonderten Plan werden wir am Montag versenden. Analog zu den Abschlussklassen, welche weiterhin zur Prüfungsvorbereitung
im Haus sind, werden auch die 9. Klassen in jeweils zwei Gruppen geteilt und im Schulhaus verteilt so unterrichtet, dass möglichst wenige Begegnungen stattfinden. Auch für diese Schüler stellt der Freistaat eine
Grundausstattung an Desinfektionsmittel und Schutzmasken zur Verfügung, Sie können Ihre Kinder aber auch
gern individuell ausstatten.
Der Schülerverkehr ist bereits seit dem 20.04.2020 wieder vollumfänglich aufgenommen worden. Auch die
Schulspeisung ist wieder möglich, bei Interesse muss das Essen online beim Rollenden Gastmahl bestellt werden, die jeweiligen Klassen sind frei geschaltet.
Durch die weitere Schulöffnung wird sich ab Mittwoch, den 06.05.2020, auch der Plan für die Abschlussklassen verändern. Für Montag und Dienstag gelten noch die bisherigen Regelungen. Wir versenden den neuen
Plan ebenfalls am Montag.
Alle anderen Klassen werden wie gewohnt online unterrichtet. Dabei können sich die Kinder am gewohnten
Stundenplan orientieren (Kurzplan). Es ist jedoch möglich, dass sich der Umfang der Aufgaben weiter reduziert und der Fachlehrer zur entsprechenden Unterrichtszeit nicht ansprechbereit ist, weil ab 06.05.2020 noch
mehr Lehrer im Unterricht in der Schule eingesetzt sind. Grundsätzlich bleiben jedoch alle Kommunikationswege zwischen Schülern, Lehrern und Eltern erhalten. Mit der Aufnahme des Unterrichts in den Vorabschlussklassen befinden wir uns in der Stufe 2 der Schulöffnungen. Der Minister schätzt zwar ein, dass bis zum Ende
des Schuljahres mit einem Normalbetrieb nicht mehr zu rechnen ist, es wird jedoch an einer Stufe 3 gearbeitet, in welcher alle Schüler, zumindest tageweise, wieder in der Schule sind. Ab wann diese Stufe umgesetzt
wird, ist noch nicht entschieden, wir informieren Sie jedoch umgehend über neue Entwicklungen.
Liebe Eltern, wir sind uns bewusst, dass die Situation für Sie und Ihre Kinder auch in dieser Phase sehr angespannt bleibt, besonders für diejenigen, die nach wie vor nicht zur Schule gehen können. Wir tun unser Bestes, um gemeinsam durch diese schwierige Zeit zu kommen und sind dankbar für Ihre Rückmeldungen.
Viele Grüße aus der Zilleschule. Bleiben Sie gesund.

-Schulleiter-

