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Aktuelle Informationen
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Liebe Schülerinnen und Schüler,
www.montessori-leipzig.de
liebe Eltern,
ab Montag gehen nun alle Klassen und Kurse in das distance-learning über. Dazu möchte ich heute
stichpunktartig einige Informationen weitergeben, die heute nicht perfekt sortiert sind, mir aber
wichtig erscheinen.


Alle Schülerinnen und Schüler werden Aufgaben erhalten für die Zeit vom 14.-18.12.20 und
vom 04.-08.01.21, die Ferien und der bewegliche Ferientag bleiben davon unberührt.



Wir empfehlen dazu dringend, dass Sie diese Zeit mit Ihren Kindern planen. Schaffen Sie feste
Strukturen und Zeiten, erarbeiten Sie mit Ihren Kindern Tages- und Wochenpläne, motivieren
und aktivieren Sie die Kinder und melden Sie Schwierigkeiten schon beim Entstehen, und
nicht erst, wenn der Frust sehr groß ist. Die Fach- und Klassenlehrer sind dafür die ersten
Ansprechpartner.



Wir haben mit einer Arbeitsgruppe des Elternrates regeln zum digitalen Arbeiten erarbeitet,
Sie finden diese im Anhang, ebenso eine Anleitung für das Arbeiten mit zoom
(Videokonferenzen), das eine Mutter zur Nutzung für die Elternhäuser bzw. Schülerinnen und
Schüler erarbeitet hat.



Eine Notbetreuung dürfen wir aller Voraussicht nach nur in der Grundschule anbieten, dort
haben Sie schon nähere Informationen erhalten und werden weiter informiert.



Zwei Hinweise für die Sek II: Die Klausur im GK 11 Deu in der kommenden Woche muss nun
doch entfallen. Die Kurshalbjahreszeugnisse der 12/I werden nicht am 18.12.20, sondern am
15.01.21 ausgegeben.



Die Schule wird während der Zeiten des distance-learning grundsätzlich von 8-15 Uhr offen
sein und darf in wichtigen Ausnahmefällen auch betreten werden. Bitte melden Sie sich in
jedem Fall vorab im Sekretariat.



Zur Information: Die Möglichkeit der Ausleihe von Notebooks haben in der Grundschule zwei
Schülerinnen und Schüler genutzt, in den weiterführenden Schulen 36 Schülerinnen und
Schüler. Schön, dass wir nun diese Möglichkeiten haben und nutzen können.



Ebenfalls zur Information: gestern (!) hatten wir ausführlich Kontakt mit dem
Gesundheitsamt. Im Zusammenhang mit den zwei Fällen vom vergangenen Freitag wurden
nun mehrere Quarantäneanordnungen ausgesprochen (für Klassen und Kollegen).
An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für die vielen so freundlichen und aufmunternden
Rückmeldungen von Ihnen. Das tut in diesen Zeiten, die oft mehrmals täglich neue und ungeahnte
Herausforderungen bringen und schnelle Entscheidungen verlangen, wirklich gut und unterstützt
das Arbeiten von allen in der Schule. Danke!!
Nun wünsche ich euch und Ihnen allen einen gesegneten dritten Advent und ein gutes Umschalten in
das Lernen auf Distanz.
Herzlich grüßt
Euer/ Ihr
Sebastian Heider
Leiter des Schulzentrums
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