
 

 
 

 

                                        Hartha, den 10.12.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie bereits angekündigt, werden die Schulen ab 14.12.2020 geschlossen. Wir werden für die letzte 

Schulwoche in diesem und die erste im neuen Jahr häusliche Lernzeit organisieren. 

In einem Schreiben des SMK erhielten wir erste Informationen. Ich habe für Sie wichtige Details 

zusammengestellt. Da die neue Corona-Schutz-Verordnung erst morgen beschlossen wird, können sich 

noch Änderungen ergeben. Darüber werde ich Sie zeitnah in Kenntnis setzen. 

„Allgemeine Hinweise zur Lehrplanerfüllung, zur Leistungsbewertung und zu Abschlussprüfungen 

[…] Inwieweit weitergehende Hinweise zur Lehrplanumsetzung in den Schularten erforderlich werden, 

hängt insbesondere vom weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens ab. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

sind Lehrplankonkretisierungen noch nicht geboten, da alles darangesetzt wird, den Präsenzunterricht 

im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen vollumfänglich ab 11. Januar 2021 wieder aufnehmen 

zu können. […] 

Eine generelle Reduzierung der Anzahl der Klausuren für die Kurshalbjahre 12/I an allgemein-

bildenden Gymnasien […] erfolgt nicht, da die meisten Klausuren bereits geschrieben wurden. Falls es 

die Situation erfordert, werden im Januar Konkretisierungen zur Durchführung der Bewertung in der 

Qualifikationsphase der Gymnasialen Oberstufe erlassen.  […] 

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) wird alles dafür tun, dass auch die jetzigen 

Abschlussklassen und Abschlussjahrgänge ihre Prüfungen absolvieren und einen vollumfänglich 

anerkannten Abschluss erwerben können. […]  

Die ursprünglich für den 22. Dezember 2020 vorgesehene Ausgabe der Kurshalbjahreszeugnisse 12/I 

an allgemeinbildenden Gymnasien […]  findet nunmehr am 15. Januar 2021 statt. 

Häusliche Lernzeit 

Der Unterricht in Form häuslicher Lernzeit soll sich grundsätzlich weiter an den Lehrplaninhalten 

orientieren. Um die Lehr- und Lernprozesse aus der Präsenzphase angemessen fortzuführen, sollen für 

die Vermittlung der Lehrplaninhalte geeignete digitale und analoge Wege genutzt werden.  […]“ 

Wir werden wie im Frühjahr mit LernSax arbeiten. Es wurde festgelegt, dass spätestens am Sonntag 

alle Aufgaben der Woche dem Schüler zur Verfügung stehen. 

Vor allem in der Gymnasialen Oberstufe ist die Nutzung von Videokonferenzen möglich. Die Lehrer 

haben sich in den letzten Wochen damit vertraut gemacht. Der Lehrer kann hier einen virtuellen 

Klassenraum einrichten, der über einen Link erreichbar ist. Vielen Schülern wurde die Funktionsweise 

bereits erläutert. In der Praxis wird sich zeigen, wie gut Schullogin/BigBlueButton funktioniert. 

„An den weiterführenden Schulen werden bislang vor allem Leistungen, die im Rahmen der Präsenzzeit 

erbracht wurden, bewertet. Leistungen, die in häuslicher Lernzeit erbracht wurden (Facharbeiten, 

Jahresarbeiten, Komplexe Leistungen, umfangreiche und anspruchsvolle Hausaufgaben etc.) können 

ebenfalls benotet werden. 



 

 
 

 

Schulartübergreifende Maßnahmen 

Hochschulinformationstag 

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation können auch die Universitäten und Hochschulen im Januar 

für die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe […] keinen Tag der Offenen Tür mit 

Präsenzveranstaltungen durchführen. Zwischen der Sächsischen Hochschulrektorenkonferenz und 

dem SMK wurde deshalb vereinbart, dass die Hochschulen am 14. Januar 2021 spezielle Online-

Angebote für Schüler bereitstellen. Diese virtuellen Angebote sind auf den Seiten der jeweiligen 

Hochschulen zu finden. […]“ 

Am MLG wird der geplante „Pädagogische Tag“ am 14.01.2021 entfallen. Sollte es die Entwicklung des 

Pandemiegeschehens erlauben, wird für alle Schülerinnen und Schüler Unterricht stattfinden. 

„KarriereStart 2021 

Auch die Bildungs-, Job- und Gründermesse KarriereStart 2021 kann aufgrund der aktuellen Situation 

nicht wie geplant vom 29. bis 31. Januar 2021 stattfinden. Derzeit ist beabsichtigt, diese vom 26. bis 

28. März 2021 als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Weitere Informationen hierzu erfolgen zu 

gegebener Zeit. 

Ganztagsangebote 

Die Fortführung von Ganztagsangeboten ab Januar 2021, insbesondere der Einsatz externer GTA-

Kräfte, ist abhängig vom Infektionsgeschehen und den daraus resultierenden rechtlichen Regelungen.  

Schulfahrten 

Mit Blick auf massive Auswirkungen des pandemischen Geschehens auf den Schulbetrieb haben 

unterrichtliche Maßnahmen den Vorrang. Von einer Verlängerung der Einschränkungen bei 

Schulfahrten im kommenden Jahr ist auszugehen.  

Schülerbetriebspraktika  

Aussagen, inwiefern Schülerbetriebspraktika im weiteren Verlauf dieses Schuljahres realisiert werden 

können, sollen im Januar 2021 getroffen werden.“ 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Heike Geißler 


