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- Schulleitung -                                           08.05.2020 

 
 
Information für Eltern, Schüler und Lehrer     
 

Info_ESchL_Corona_11 vom 08.05.2020   
 
Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,   
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

heute Mittag hat der Kultusminister den nächsten Schritt der Öffnung der Schulen, 
die Phase 3, bekannt gegeben. Ab dem 18. Mai ist der Unterricht an Grundschulen, 
Förderschulen und Gymnasien auch für alle anderen Klassen möglich – unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften. Bevor ich darauf näher eingehe, ein kurzer 
Rückblick:  
 
Die Phase 1 begann am 20.04.2020 mit dem Jahrgang 12. Heute haben die 
Abiturienten die vorletzte schriftliche Prüfung absolviert. Fast alle unsere Abiturienten, 
exakt 98,8 %, nahmen an den Erstterminen teil. Sachsenweit sind es ca. 94 %. Liebe 
Abiturienten, ihr habt damit gezeigt, dass ihr langfristig und kontinuierlich arbeiten könnt 
und euch von den Widrigkeiten des Lebens nicht den Wind aus den Segeln nehmen 
lasst! Diese Fähigkeit wird euch noch oft zum Erfolg führen! Dank auch eurer 
engagierten Kurslehrer hat die Vorbereitung auch im Homeschooling gut funktioniert.  
 
Erst in dieser Woche, am 06.05.2020, begann mit dem Wiedereinstieg des 11. 
Schuljahres die Phase 2 – mit geteilten Kursen und zeitlich versetztem Unterricht, mit 
Abstand halten und viel Reinigungsaufwand. Eine ausgeklügelte Planung soll euch faire 
Bedingungen beim Festigen der Inhalte aus dem Homeschooling und bei den deutlich 
verringerten Leistungskontrollen verschaffen, so dass jeder von euch ein solides 
Kursergebnis 11/II erreichen kann. Mit dem am 06.05.2020 veröffentlichten Erlass des 
SMK wurde die Leistungsbewertung den besonderen Bedingungen angepasst. Die 
Lehrerinnen und Lehrer haben dazu konkrete Informationen erhalten, die Tutoren 
geben diese an die Kurse weiter. Die Bibliothek und die angrenzenden Räume sind 
wieder geöffnet, so dass ihr auch hier am PC arbeiten könnt. Lieber 11er, eure 
Rückkehr war schon ein wenig wie ein „erster Schultag“ – eure strahlenden Gesichter 
verströmten gute Stimmung in diesem ungewohnt stillen Haus.  
 
Ab 18. Mai, das sind genau 8 Wochen (Osterferien nicht mitgerechnet) nach der 
Schließung der Schulen, können sich nun auch die Schüler der Klassen 5 bis 10 auf 
eine Rückkehr ins Franzi freuen – aber schrittweise. Das Kultusministerium betont im 
heutigen Schreiben dazu:  

• „dass die Maßgaben des Infektionsschutzes weiterhin höchste Priorität haben“.  

• „Die Organisation des Schulbesuchs hängt von so vielen personellen, räumlichen 
und zeitlichen Parametern ab, dass zentrale Vorgaben dem unmöglich gerecht 
werden können.“  

Konkret an unserem Gymnasium bedeutet das: Die Hygienevorschriften werden 
weiterhin eingehalten. Die Anzahl der Gruppen (Klassen müssen aufgrund des 
Abstandsgebots geteilt werden), die zeitgleich Unterricht durchführen können, wird 
begrenzt durch die Anzahl der vorhandenen Räume und Lehrer.  
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Zeitgleich zur Wiederaufnahme des Unterrichts finden auch noch Konsultationen und 
vom 26. Mai bis zum 05. Juni die 170 Mündlichen Prüfungen statt, zwei pro 
Abiturient. Dabei sind laut Verordnung (SOGYA) pro Prüfung drei Lehrkräfte 
erforderlich. Die Abschlussprüfungen haben Vorrang.  
Die Länge des Schultages wird im ländlichen Raum begrenzt durch die Möglichkeiten 
des ÖPNV.  
 
Damit habe ich die Parameter umrissen, innerhalb derer wir in der nächsten Woche 
einen Plan erstellen werden, der eine gute Balance aus Präsenzzeit und 
Homeschooling zum Ziel hat.   
 
An den ersten drei Tagen, 18.-20.05.2020, wollen wir den fünf 10. Klassen die 
Möglichkeit einräumen, in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Englisch zusammen 
zu kommen und gemeinsam mit ihren Klassenleitern über ihren Leistungsstand zu 
sprechen. Das Jahreszeugnis der 10. Klasse ist in Sachsen dem Realschulabschluss 
gleichgestellt. Deshalb ist es für unsere Schüler sehr bedeutsam, einen guten 
Abschluss der 10. Klasse zu erzielen. Einige bewerben sich mit diesem Zeugnis an 
anderen Bildungseinrichtungen oder um eine Ausbildung. Mit der Entscheidung, zuerst 
die 10. Klassen zurück zu holen, wollen wir dem Rechnung tragen.  
 
Ab dem 25.05.2020 sollen dann die jüngeren Klassen tageweise wieder in die Schule 
kommen können. Wir wissen, wie sehr sich Schüler und Eltern einen geregelten 
Schulalltag wünschen und wir werden alles daran setzen, dass auch die weiteren 
Klassen in einem vernünftigen und von allen Seiten zu bewältigenden Rhythmus wieder 
Unterricht vor Ort erleben. Freude zu treffen, sich wieder direkt unterhalten zu können, 
Lob oder Kritik vom Lehrer zu erhalten, Zuspruch zu erfahren und Bestätigung – all das 
sind unverzichtbare Inhalte unseres Zusammenlebens. Wie sehr wir leiden, wenn sie 
fehlen, das haben die letzten Wochen gezeigt.    
 
Dennoch ist auch weiterhin Durchhaltevermögen und Verlässlichkeit im 
Homeschooling erforderlich, um keine Leer-Zeiten zwischen den einzelnen Lehr-
Zeiten entstehen zu lassen. Wir wollen dabei einheitlicher vorgehen. Nach 8 Wochen 
müssen ohnehin die Datenmengen „aufgeräumt“ werden. Künftig wird es in jeder 
Klasse noch einmal Fach-Klassen für jedes Fach geben (so wie man in der Schule in 
Fachkabinette geht und nicht alle Fächer in der Aula unterrichtet – um es bildlich 
auszudrücken). In diesen Fachklassen werden die Aufgaben in den Lernplan 
eingestellt. Dieser birgt bessere Möglichkeiten der systematischen Gliederung als die 
Dateiablage. Ein zunehmend größerer Teil unserer Kollegen arbeitet bereits mit den 
Schülern in dieser Weise und hat dabei gute Erfahrungen gesammelt. Jetzt muss 
niemand in Panik geraten – wir erlauben uns eine Übergangszeit für die Umstellung bis 
zum 20.05.2020. Ihr, liebe Schüler, und Sie, liebe Eltern, erhalten in der nächsten 
Woche eine gut verständliche Handreichung zum „Bedienen“ des Lernplans. Im 
Kollegium finden zu mehreren Terminen kleine Fortbildungsrunden statt. Am Montag 
erhalten Sie, liebe Kollegen, die Terminübersicht. Unsere kollegiale gegenseitige Hilfe 
trägt uns sehr gut durch diese Zeit.   
 
Zum Schluss möchte ich ein besonderes Dankeschön den Mitarbeiterinnen der 
Reinigungsfirma widmen: Frau Jurgenz, Frau Winkler (Mutter) und Frau Winkler 
(Tochter) sorgen umsichtig und mit wohltuender Fröhlichkeit dafür, dass jeder Virus die 
Flucht ergreift. So möge es bleiben.  
 
Herzliche Grüße 
Heike Zimmer  


