
Liebe Schüler, liebe Eltern, 

wir hatten heute nur ganz wenige Schüler zur Betreuung in der Schule, ein Dankeschön an 
alle Eltern, die das mit der Betreuung kurzfristig gut lösen konnten. 

Danke auch allen Eltern, vor allem aus den 5. und 6. Klassen, die uns bei der Rückmeldung 
zum Schulbesuch schon vorsorglich durch Entschuldigungen unterstützt haben. 

Wir möchten noch einmal den Hinweis geben, dass Bücher und Lehrmaterialien aus den 
Schließfächern geholt werden sollten, denn diese werden zur häuslichen Lernarbeit sicher 
gebraucht. 

Ein Hinweis zu Klassenfahrten:                        
Diese müssen bis Schuljahresende alle gestrichen werden und werden durch die Klassenleiter 
storniert. Die bereits gezahlten Beiträge werden mit den Stornogebühren verrechnet. Die 
Stornogebühren leistet der Freistaat Sachsen, das wird aber seine Zeit brauchen und wir bitten 
Sie um Geduld. 

Praktika in den Klassen 8 und 9:                                       

Die geplanten Praktika zu den vorgegebenen Terminen müssen leider ausfallen. Wenn die 
Schule wieder beginnt, muss vorrangig der Lehrplanstoff nachgearbeitet werden.  

Prüfungen: 

Die Termine für die Prüfungen in unseren Abschlussklassen sollen gehalten werden. An den 
Oberschulen beginnen diese erst am 25.05.2020. Bis dahin ist noch etwas Luft und gerade für 
unsere Abschlussklassen 10 und die HS-Gruppe 9 gilt es, die häuslichen Lernaufgaben 
selbstständig sehr ernst zu nehmen. 

 

Alle Lehrer haben sich heute mit der Erstellung häuslicher Aufgaben für unsere Schüler 
befasst und werden das auch morgen noch einmal tun. Morgen und am Mittwoch werden 
dann die 1. Aufgaben auf unserer Homepage zu sehen sein, und zwar klassenweise sortiert. 

Manche Aufgaben werden etwas umfangreicher sein und gelten für alle 3 Wochen. Andere 
Aufgaben werden wochenweise neu erstellt. Unsere Schüler sollen auch keinesfalls alles auf 
einmal erledigen, sondern jeder Tag soll Lernarbeit beinhalten, so dass kein Kopf „einrostet“. 

Richtig ist es also, wenn sehr regelmäßig auf unsere Homepage geschaut wird, ob etwas 
Neues da ist. Rücklauf und Kontrolle können wir derzeit noch nicht organisieren. Also alles 
Erledigte bitte in die Hefter des jeweiligen Faches einheften und mit dem „Neustart“ in die 
Schule mitbringen. 

Dabei wünschen wir allen unseren Schülern viel Erfolg und grüßen herzlich nach Hause 

K. Wasiak 
SL 


