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8. Januar 2021 
 

Aktuelle Informationen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

nun sind wir also wieder mitten drin im neuen Jahr und Corona begleitet uns mindestens ebenso 

heftig wie zum Ende des vergangenen Jahres. Sie dürfen weiterhin darauf vertrauen, dass wir an 

unserem Schulzentrum alle uns anvertrauten Kinder und Jugendliche mit großer Sorgfalt im Blick 

haben, ganz gleich, ob sie gerade in die Schule gekommen sind oder unmittelbar vor ihren Prüfungen 

stehen oder einfach mittendrin sind. 

Noch liegen uns zu den kommenden Regelungen keine Verordnungen und konkrete 

Umsetzungsvorschriften vor. Entsprechend der bekannten Informationen gehen wir aber davon aus, 

dass der Freistaat Sachsen ab dem 18.01.21 die weiterführenden Schulen teilweise wieder öffnen 

will (ab Klasse 10 in der Oberschule bzw. ab Kl. 11 im Gymnasium), dass die Winterferien verkürzt und 

vorgezogen werden und dass danach der Unterricht wieder für alle beginnen soll, in der Grundschule 

in festen Klassen, in den weiterführenden Schulen im Wechselmodell. 

Wir sehen diese Regelungen sehr skeptisch. Einerseits ist es so, dass man im privaten Bereich bis zu 

den Winterferien nur eine Person zusätzlich treffen darf, den Schülerinnen und Schüler aber mutet 

man ebenso wie den Lehrerinnen und Lehrern gleichzeitig Personen aus 15 verschiedenen 

Haushalten zu. Auf der anderen Seite erleben wir an unserem Schulzentrum derzeit an vielen Stellen 

einen wirklich hervorragenden Fernunterricht – bei allen Abstrichen, die ein solches 

Unterrichtsmodell zwangsweise mit sich bringt. Sehr viele Lehrerinnen und Lehrer bereiten ihren 

Unterricht höchst aufwändig vor, mit Lernvideos, Online-Konferenzen, ansprechenden und 

vielseitigen Aufgaben, dazu gibt es eine gute Begleitung einzelner Schülerinnen und Schüler durch 

die Lehrerinnen und Lehrer oder die Verwaltung und Angebote für Hilfe auch durch unsere 

Freiwilligen. Ein großes Dankeschön dafür an dieser Stelle! Ein Wechselunterrricht kann diese 

Qualität nicht durchgängig halten, weil jeder Lehrer jede Stunde ja doppelt vorbereiten muss – für 

die einen vor Ort in der Schule, für die anderen zu Hause. 

Wir haben uns vor diesem Hintergrund entschieden, den Regelungen der staatlichen Schulen nicht 

exakt zu folgen. Bis zu den (neuen) Winterferien werden alle Schülerinnen und Schüler weiter aus der 

Ferne beschult. Lediglich in der letzten Woche vor den Winterferien (25.-29.01.) kommen die 

Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen (10. Klasse Oberschule und Jahrgangsstufe 12) zu 

ihren für diese Woche ohnehin geplanten Prüfungsvorbereitungen (nach Sonderplan) und für die 

sogenannten Vorprüfungen (Klausuren in Prüfungslänge) in die Schule. Für diese Schülerinnen und 

Schüler (ebenso wie für die Hauptschüler in Klasse 9) erfolgen noch gesonderte Informationen. Bei 

den Ferien übernehmen wir die staatlichen Reglungen (Winterferien vom 30.01.-07.02., Osterferien 

vom 27.03.-11.04.). Wir denken, dass wir so einen verantwortungsvollen Weg gehen, der auch der 

besonderen Situation der Prüflinge gut gerecht wird. Alle Regelungen stehen weiter unter dem 

Vorbehalt staatlicher Vorschriften. Ob wir ab dem 08.02. in der Grundschule (mit festen Klassen) und 

in den weiterführenden Schulen (mit Wechselunterricht) starten können, wird sich anhand der 

Infektionslage zeigen. Wir sind jedenfalls darauf vorbereitet und auch die Gruppeneinteilung dafür 

liegt schon bereit. 

Ich möchte Ihnen noch einige weitere Informationen in kürzerer Form geben: 
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 Notengebung und andere Formalien 

Bitte haben Sie keine Sorge, was die Notengebung anbelangt. Halbjahresinformationen sind 

tatsächlich nur Informationen zu einem Zwischenstand. Wenn die Notenbasis weniger 

aussagekräftig ist als sonst, stellt dies noch nicht zwangsläufig ein Problem dar. Die Anzahl der 

Klassenarbeiten und Klausuren wird ganz sicher reduziert. Die Zeitschienen zur 

Bildungsempfehlung, zu Zeugnissen, zur Besonderen Leistungsfeststellung und zur KOLL in  

Kl. 10 werden mit hoher Wahrscheinlichkeit verändert und wir werden Sie informieren, sobald 

wir entsprechende Informationen dazu haben. Auch was die Lerninhalte angeht, höre ich von 

vielen Seiten, dass kein Anlass zur Sorge besteht, dass zu große Lücken entstehen. 

 Anstehende Veranstaltungen 

Die Praktika in den Klassen 9 und 10 mussten wir absagen, im Einzelfall besteht dennoch die 

Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren. Die Kurswahl für die Klassen 10 (GY) wird – mit allen 

Beratungsangeboten dazu – online stattfinden, ebenso der zugehörige Elternabend. Der Tag der 

offenen Hochschultür für die Sek-II findet ebenfalls vollständig online statt. Alle Betreffenden zu 

diesen Punkten sind bereits informiert. 

Der Tag der offenen Tür für unser Schulzentrum muss dieses Jahr entfallen, dafür haben 

mehrere Kollegen einen aufwändigen und sehr schönen Online-Rundgang durch unser 

Schulzentrum erstellt, der ein erstes Kennenlernen unseres Schulzentrums ermöglichen soll 

(inhaltlich wie räumlich) und der bald auf unsere Homepage kommen wird. Ganz herzlichen Dank 

auch dafür! 

Die Projektwoche, die ursprünglich vor den Winterferien geplant war, wird (etwas eingekürzt) in 

der letzten Woche vor den Sommerferien stattfinden. 

 Sonstiges 

Mit der Wiederaufnahme des Unterrichts wird eine freiwillige Corona-Testmöglichkeit für alle 

Schülerinnen und Schüler verbunden sein, vermutlich einmal pro Woche. Auch dazu erwarten wir 

weitere Informationen. In jedem Fall wäre es schön, wenn Sie dies unterstützen und Ihrem Kind 

die Teilnahme am Test erlauben. 

Wenn Sie für Ihr Kind während des Lernens von zu Hause aus noch Unterstützung benötigen, 

melden Sie sich bitte bei den Klassenlehrern Ihres Kindes. Wir haben wie mehrfach geschrieben, 

die Möglichkeit Unterstützung zu geben – insbesondere mit der Ausleihe von Notebooks oder 

mit der Nachhilfe bzw. Betreuung einzelner (vor allem in den Jahrgangsstufen 5 und 6) durch 

unsere FSJ-ler. Darüber hinaus sind wir gerade dabei, über das Portal https://naklar.io 

Einzelhilfen zu ermöglichen, Sie können die Seiten gern schon mal testen. Informationen dazu 

gibt es hier. 

Und schließlich noch etwas ganz anderes: Herr Kindermann war mit einigen Grundschülern zur 

Segnung unseres Schulhauses unterwegs. Auf unserer Homepage können Sie sich einen Eindruck 

davon verschaffen. 

Nun wünsche ich euch und Ihnen zunächst ein erholsames Wochenende und uns allen dann weiterhin 

gute Gesundheit, viel Kraft und einen guten Gemeinschaftssinn auch in der Distanz.  

 

Herzliche Grüße 

Euer/ Ihr 

 

Sebastian Heider  

Leiter des Schulzentrums 

https://naklar.io/
https://www.montessori-leipzig.de/neuigkeiten/download/2495/1406/26
https://www.montessori-leipzig.de/unser-schulzentrum/schulseelsorge

