Lieber Schüler•innen, liebe Eltern,
wir haben alle alles getan, um genau das, was jetzt auf höherer Ebene beschlossen wurde, zu
verhindern. Insbesondere ihr Kids habt artig eure Maske getragen, Hände gewaschen und auch
desinfiziert, aber leider zeigen die hohen Infektionszahlen ein anderes Bild für unser Sachsen.
Wir danken allen und auch Ihnen, liebe Eltern, den Schulalltag gemeistert zu haben, ohne, dass
komplette Klassen in Quarantäne mussten. Wir sind eine echte Ausnahme in der Stadt Leipzig!
Trotz allen Vorkehrungen müssen wir uns jetzt diesen Gegebenheiten annehmen!
Das heißt: Ab Montag, 14.12.2020 bis zum 18.12.2020, sowie ab dem 3. Januar bis zum 8. Januar
wird es Lernzeiten geben. Es handelt sich hier um 2 Wochen, nicht um 6 Wochen!!!
Wir sind alle gut vorbereitet, haben ein funktionales System aus dem Frühjahr 2020 und seit
September Lernsax! Alle Kollegen werden so viel wie möglich Wochenarbeit mitgeben, um die
eigenen Druckerpatronen zu schonen. Die Informationsplattformen bleiben Lernsax und die
Homepage! Dort wird es individuelle Lösungen einzelner Klassenstufen geben! Diese Informationen
entnehmen Sie bitte den Mails Ihres Klassenleiters.
Alle Kinder werden bis zum Ende der Woche das komplette Unterrichtsmaterial mit nach Hause
nehmen, da auch dort Aufgaben zur Bearbeitung gestellt werden!
Bleiben Sie bitte im engen Kontakt mit Ihrem Klassenleiter über Lernsax!
ABER!!! In der Zeit vom 21. 12.. 2020 bis einschließlich 2. Januar 2020 sind Ferien, auch für die
Lehrkräfte!!!! Anfragen sind erst wieder ab 3. Januar möglich! Es herrscht für Sie und die Kids und
auch für die Lehrkräfte „Weihnachtsfrieden“.
Alle Kinder, die zur Notbetreuung, laut Systemrelevanz, die ich noch nicht kenne, aber sobald diese
veröffentlicht wird, Ihnen mitteile, bringen bitte alle Schulmaterialien nach Arbeitsplan mit, um genau
Ihre Berufsgruppen zu entlasten, damit es auch hier noch besinnliche Weihnachten werden können..
Dieser Notplan wird Ihnen bei genauerer Information zur Verfügung gestellt:
Ihre Hausaufgabe: Bitte täglich auf die Homepage UND in Lernsax schauen! Ich weiß, das ist
zwischen Bespaßung aller Kids im Haushalt und vielleicht noch Homeoffice nicht leicht, aber
verlieren Sie nicht den Mut! Wir wuppen das schon und schauen in ein besseres 2021!
Mein Spruch: “Täglich geht die Sonne immer wieder im Osten auf!“ Und das ist real!
Alle Bildungsberatungen in Klasse 4 finden nach dem 10. Januar nach Terminabsprache
telefonisch oder per Videokonferenz in Klassenstufe 4 statt!
Wir alle wünschen Ihnen Durchhaltevermögen, Kraft, Nerven wie Drahtseile, n`e riesige Portion
Gesundheit und die Ruhe, trotz allem ein besonderes Weihnachtsfest und genau das wird
Geschichte schreiben, zu gestalten! Unsere Kids benötigen nichts Wichtigeres als - dass alles, so
normal wie möglich stattfindet!
In diesem Sinne ganz liebe Grüße von allen Lehrkräften und Schulleiterin Sylke Brendel.
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