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erneut liegt eine aufregende Woche hinter uns allen. Die aktuelle Bundesgesetzgebung hat viele von uns
überrascht, manche der Regelungen speziell für die Schulen werden von vielen kritisch gesehen. Insbesondere Familien mit Grundschulkindern sind durch die so kurzfristige Umsetzung extrem herausgefordert.
Im Einzelnen gilt nun Folgendes. Ab einer Inzidenz von 100 (die Stadt Leipzig hat – Stand heute – eine
Inzidenz von 122,9) müssen alle Schulen im Wechselmodell unterrichten, das gilt nun erstmalig auch für die
Grundschulen. Damit muss ab Montag auch unsere Grundschule mit geteilten Gruppen arbeiten. Die
Grundschule hat gestern entschieden, dass ab dem kommenden Montag ein wochenweiser Wechsel erfolgt
– aufgrund der jahrgangsgemischten Klassen kommen in der Woche vom 26.-30.04.2021 in allen Klassen die
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 in die Schule, die Jahrgangsstufen 3 und 4 werden
zu Hause beschult. In der Woche darauf erfolgt die Beschulung umgekehrt. Entsprechend der Vorgaben des
Bundes wird es wieder eine Notbetreuung geben. Alle Einzelheiten zur Umsetzung in der Grundschule
erfahren Sie über Frau Schkölziger. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Kurzfristigkeit der Information
entschuldigen – mir ist sehr bewusst, welche Herausforderung dies für die Familien darstellt. Kommen Sie
auf uns, kommen Sie auf mich zu, wenn wir irgendwo Unterstützung geben können!
In den weiterführenden Schulen bleibt in Leipzig zunächst alles unverändert. Ab einer Inzidenz von 165
müssen die Schulen geschlossen bleiben. Ausnahmeregeln gibt es auch dann für die Abschlussklassen, die
auch dann unter strengen Hygienevorschriften weiter kommen dürfen. Dabei hat Sachsen klar definiert, was
Abschlussklassen sind – sie umfassen die Klassenstufen 4 (GS), 10 (OS) sowie 11 und 12 (GY). In jedem Fall
sind damit insbesondere auch alle Abschlussprüfungen, die mit den schriftlichen Abiturprüfungen heute
begonnen haben, gesichert. Wir hoffen sehr, dass es nicht erneut zu vollständigen Schulschließungen
kommt und werden unseren Teil dazu beitragen, Infektionswege so gut wie möglich zu unterbrechen.
Vorausschauend möchte ich an die Hausarbeitstage der Klassenstufen 7 bis 11 erinnern. Wie seit
Schuljahresbeginn im Jahresplan vermerkt, werden am 26.05., 28.05. und 01.06.2021 die mündlichen
Abiturprüfungen stattfinden, die so viel Personal binden, dass wir den Unterricht nur bis einschließlich
Klasse 6 absichern können. Für die Tage dazwischen wird es noch einen Plan geben, welche Teilgruppe
wann kommen wird.
Zum Schluss noch eine Bitte um Unterstützung ganz anderer Art. Unser Außengelände kann nur deshalb in
einem so schönen Zustand gehalten werden, weil wir seit Jahren die Unterstützung im Ehrenamt hatten.
Aus persönlichen Gründen scheidet der jetzige Ehrenamtler nun Ende Mai aus und wir suchen dringend
Ersatz. Rasen, Laub und Grünschnitt erfordern weiterhin eine kontinuierliche Pflege, die auch unsere
Hausmeister nicht in dem notwendigen Umfang leisten können. Es wäre daher sehr schön, wenn wir erneut
Unterstützung finden – gern aus der (Groß-)Elternschaft oder aus Ihrem Bekanntenkreis. Alle Details dazu
finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.montessori-leipzig.de/stellenausschreibungen bzw.
https://www.montessori-leipzig.de/medien/ausschreibung_Ehrenamt_2021.pdf . Wir können als
Entschädigung eine kleine Ehrenamtspauschale zahlen.
Uns allen wünsche ich weiterhin viel Kraft zum Durchhalten in diesen schwierigen Zeiten. Verlieren Sie nicht
den Mut! Hier kommt wieder ein kleines Angebot zur Unterstützung dazu: https://www.bistumeichstaett.de/hoffnungsfunken/.
Herzlich grüßt euer/ Ihr
Sebastian Heider
Leiter des Schulzentrums
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