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bezüglich Corona gibt es einen neuen Stand, der uns zu neuen Überlegungen geführt hat. Neben der Schülerin
der 7a ist inzwischen eine Referendarin positiv getestet worden, auch eine weitere Schülermutter mit Kindern
in der GS und in Kl. 5. Wir möchten auch hier gleich weitgehend reagieren. Das führt dazu, dass ab sofort drei
Klassen und sechs Kolleginnen und Kollegen nicht zur Schule kommen dürfen. Die aktuelle Lage in und um
Leipzig macht es nicht unwahrscheinlich, dass weitere Fälle hinzukommen.
Mit Blick auf das Infektionsgeschehen sind wir als Schulzentrum wirklich sehr weit gekommen. Weil wir das
Erreichte nicht unnötig gefährden wollen und unter der Prämisse, dass wir den Familien über Weihnachten
Quarantänen ersparen wollen, haben wir uns im Schulleitungsteam heute Nachmittag zu folgendem
grundsätzlichen Vorgehen entschieden:
•

Die Klassen 5d, 7a und 10e, sowie ein GK 11 bleiben ab sofort zu Hause und werden digital beschult.
Alle betreffenden Eltern sind bzw. werden noch heute informiert.
• Für alle anderen Schülerinnen und Schüler (Klassen 1-12) findet am Mo und Di normaler Unterricht
statt (in den weiterführenden Schulen notgedrungen an vielen Stellen mit Ausfällen und
Vertretungen).
• Ab Mittwoch gehen alle Klassen 1 - 10 grundsätzlich ins homeschooling mit folgenden Ausnahmen:
o Für die Klassen 1 - 4 wird Freiarbeit und Betreuung angeboten für diejenigen Schülerinnen und
Schüler, für die Eltern die Betreuung nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten übernehmen können.
o Auch für die Klassen 5 und 6 wird eine Betreuung angeboten, wenn Eltern die Betreuung nicht oder
nur mit großen Schwierigkeiten übernehmen können. Die Schülerinnen und Schüler können dann ihre
Aufgaben aus Fux in der Zeit von 8-12.30 Uhr in der Schule erledigen.
o Für die Klasse 10a wird ein Präsenzplan erstellt; den Schülerinnen und Schülern soll hier insbesondere
ermöglicht werden, die geplanten Tests und Arbeiten noch zu schreiben (auch im Hinblick auf
Entscheidungen in Richtung Schleifenjahr). Außerhalb dieses Präsenzplanes erfolgt die Beschulung
ebenfalls nach digitalem Plan.
• Die Jahrgangsstufen 11 und 12 haben weiterhin Unterricht nach normalem Stundenplan. Für die
Schüler des GK En 11, die vorsorglich zu Hause sind, werden Aufgaben entsprechend bereitgestellt.
• Ab sofort gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 vollständige Maskenpflicht im Haus, also
auch im Unterricht.
• Auch in der Grundschule gilt für alle Schülerinnen und Schüler eine Maskenpflicht. Einzige Ausnahme
hier: am eigenen Arbeitsplatz darf die Maske abgenommen werden.
• Sämtliche GTA (einschließlich ILZ) fallen ab sofort aus, ebenso alle Formen von Praktika (SPÜ, SPS, ...)
Bitte betrachten Sie diese Planungen tatsächlich als Vorab-Informationen, die sich ggf. nochmal ändern
könnten. Detaillierte Informationen erfolgen morgen dann per Brief an die Eltern bzw. ins Kollegium. Sofern es
Ihr Kind betrifft, denken Sie bitte daran, die Essenbestellungen anzupassen.
Wir denken, mit diesen Planungen ein gutes Maß und eine machbare Variante für die nächste Woche gefunden
zu haben, die im besten Fall auch bis zu den Weihnachtsferien trägt.
Einen guten Abend, bleiben und werden Sie gesund!

Herzliche Grüße
Sebastian Heider

