2. Elternbrief im Schuljahr 2020121
Sehr geehrte Eltern,
die ersten sieben Wochen im sogenannten Präsenzunterricht sind absolviert, Schüler und
Lehrer haben sich wieder an volle Klassen und einen fast vollständigen Stundenplan gewöhnt. Die
Mehrzahl der Schüler versucht die Anforderungen engagiert zu meistern, aber leider haben auch einige
wenige Schüler zu alten Verhaltensmustern zurückgefunden, die von Respektlosigkeit, Trägheit und
Hausordnungsverstößen geprägt sind. Eigentlich hätten die Lehrer etwas mehr,,Dankbarkeit" und Vernunft
erwartet, denn Schüler, Eltern und Lehrer mussten in der häuslichen Lernzeit erfahren, dass diese wohl
nicht mit der Effizienz im Unterricht zu vergleichen ist. Umso ärgerlicher sind dann all die Übertretungen,
die den Unterricht und die Lernatmosphäre nachhaltig stören.
Der,,fast" vollständige Stundenplan hat mit der Langzeiterkrankung von Lehrkräften unserer Oberschule zu
tun, die dem Landesamt für Schule und Bildung seit Wochen bekannt sind. Mit Schuljahresbeginn war der
Grundbereich an Lehrerstunden nicht 100%ig gefüllt, der Ergänzungsbereich für etwaige Vertretungen
fehlte komplett. Der seit Jahren beklagte allgemeine Lehrkräftemangel an Oberschulen hat nun ganz
konkret für uns negative Auswirkungen, Linderung ist nicht in Sicht, der Vertretungspool in Dresden ist
leergefegt!
Wie ein Damoklesschwert schwebt die Pandemie über uns. Um bei etwaigen Schulschließungen
besser vorbereitet zu sein und eine Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern zu ermöglichen, wurde
neben der Erstellung der Dienst-Mail-Adressen der Lernplattform,,LernSax" große Aufmerksamkeit
geschenkt. Außerdem wird ab diesem Schuljahr das digitale Notenbuch verwendet. Sie merken also, ohne
lnternet und Computer geht es nicht mehr!!!
Nach den Ferien erhalten Sie zweiwichtige Datenblätter:

Datenblatt 1 LernSax
Auf Seite 1 gibt es das Angebot der Volkshochschule für die Sorgeberechtigten, ein kostenfreies OnlineSeminar zu besuchen. Dieses Angebot,,Fit auf LernSax- Basisschulung für Eltern" ist auf der Homepage
veröffentlicht und könnte auch schon genutzt werden.
Auf Seite 2 gibt es Erläuterungen zur Lernplattform sowie für den Schüler und beide Sorgeberechtigte
Benutzernamen und Passwörter für das Erstlogin. Das Erstlogin der Schüler erfolgt in der Schule im
Rahmen des Technik- und WTH-Unterrichts. Bitte überlegen Sie in Vorbereitung gemeinsam mit lhrem
Kind ein neues Passwort, welches aus 8 Zeichen (Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) bestehen
muss. Notieren Sie das ausgedachte Passwort ins Hausaufgabenheft, sodass es griffbereit und dauerhaft
nutzbar vorliegt.

Datenblatt 2 FuxNoten
Sie erhalten ein Schreiben der FUXMedia GmbH mit persönlichen Zugangsdaten für die Erstellung des
Zuganges zur FuxNoten-Online-Notenübersicht lhres Kindes. Die Schule wird im November das
Notenbuch freischalten und die Sorgeberechtigten haben für lhr Kind eine komplette Notenübersicht.

Hausordnung
Nach den Herbstferien lebt die Wechselschuhpflicht wieder auf, allerdings nutzen nur die Schüler der
Klassenstufen 7 bis 10 den Schuhraum. Die 148 Schülerder Klassenstufen 5 und 6 stellen ihre Schuhe im
Bereich des Ganges vor dem Zimmer 12 ab, somit sind zu enge Begegnungen der Schüler etwas
minimiert. Sporttaschen und warme Jacken der Klassenstufen 5 bis 8 werden im Klassenraum oder im
Schließfach aufbewahrt, die Klassenstufen 9 und 10 nutzen für die Ablage der Sporttaschen die Regale im
Schuhraum und für die Jacken die Garderoben im Atrium. Es ist nicht gestattet, die Jacken den Schultag
durch das Schulhaus mitzuführen. Es sei meinerseits ausdrücklich nochmals darauf hingewiesen, dass
Schüler in Pausen und Freistunden das Schulgrundstück nicht zu verlassen haben und dass Aufenthalte
am Penny und hinterm Sportplatz nicht mehr als Schulweg versichert sind.
Termine:
Start der Ganztagsangebote ab 02.11.2020, alle Listen hängen im Atrium aus. ln der Beratung der
Elternsprecher am 15.10 .2020 wid die Wiederbelebung des Fördervereins auf der Tagesordnung stehen.
Das Praktikum der Hauptschüler 9 und Realschüler 10 findet vom 23.-27 .1 1. statt. Die Schulweihnacht am
27 .11.2020 wurde Corona bedingt abgesagt, der 30.1 1 . als unterrichtsfreier Tag bleibt.
Die erste Lehrersprechstunde findet am 13.Januar 2021 statt.

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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lch bestätige den Erhalt des 2. Elternbriefes.
Name, Vorname des Kindes:
Sig n um Sorgeberechtigte :
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