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- Schulleitung -                              05.06.2020 

 
 
Information für Eltern, Schüler und Lehrer     
 

Info_ESchL_Corona_14 vom 05.06.2020   
 
Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,   
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

die neue Allgemeinverfügung tritt am 08.06.2020 in Kraft und ist bis zum 29.06.2020 

gültig. Aus dem SMK erhielten wir die ergänzenden Aussagen, dass bis zum 

Schuljahresende keine Veränderungen der Rahmenbedingungen für die Schulen 

zu erwarten seien. Wir haben gestern, am 04.06.2020,  der Schulkonferenz die 

Prämissen der Planung, zu denen auch das Aufstellen eines schulinternen 

Hygieneplans nach zentralen Vorgaben gehört, vorgestellt und Zustimmung zu 

unserer Struktur der letzten sechs Wochen des Schuljahres erhalten. Die 

Schulkonferenz brachte ein kurzes Feedback zum Homeschooling ein. Dabei wurden 

sowohl einige Chancen, aber auch die Schwierigkeiten, die diese Art zu lernen mit sich 

bringt, schnell deutlich. Eine professionelle Evaluation wird vorbereitet und wird   

konkrete Erkenntnisse liefern, aus denen wir Schlussfolgerungen für die Struktur der 

Lernprozesse und für den Prozess der Digitalisierung ziehen werden. Übereinstimmend 

bekundeten die Vertreter der Eltern, Schüler und Lehrer den Wunsch und die Hoffnung, 

dass wir zu Schuljahresbeginn wieder unter ganz normalen Bedingungen zusammen 

arbeiten können.  

Zufahrt zur Schule stark eingeschränkt  

Ich weise erneut darauf hin, dass baustellenbedingt die Zufahrt zum Gymnasium nur 

über die Zscheilaer Straße möglich ist. Die Ludwig-Richter-Straße und die Vorbrücker 

Straße sind bergauf gesperrt. Am Hofeingang kann nicht angehalten werden, da dort 

die Bauarbeiten der Grundleitung stattfinden. Es ist nur eine langsame Durchfahrt 

zur Kaendlerstraße möglich. Um lange Staus vor der Schule zu vermeiden, 

empfehlen wir dringend, erst am Ratsweinberg, stadteinwärts anzuhalten oder besser 

die Schüler am Fuße des Berges aussteigen zu lassen.  

Organisation des Präsenzunterrichts  

Ab dem 08.06.2020 wird der Unterricht der Jahrgangsstufen 5-11 wieder in einem 

geregelten Rhythmus stattfinden. Die Klassen und Kurse sind geteilt und jeweils einer 

A- und B- Gruppe zugeordnet worden, um dem Abstandsgebot in den 

Unterrichtsräumen, in den Pausen und beim Essen gerecht werden zu können. 

Die Gruppenbildung orientierte sich an den Gruppen im Informatikunterricht. Jedes Kind 

der Klassen 5 bis 10 wird also im Wechsel bis zu den Sommerferien je drei Wochen 

Präsenzunterricht und drei Wochen Homeschooling erleben. 

Im Sinne der Einhaltung der Hygienevorgaben ist ein neuer Stundenplan entstanden, 

der in der kommenden Woche eine weitere Aktualisierung erfahren muss.  
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Der Unterricht ist so organisiert, sodass die Schüler einer Klasse möglichst viele 

Unterrichtsstunden an einem Tag in einem Raum, zumindest im selben Gebäude 

haben. In höheren Klassen und im Jahrgang 11 muss das Prinzip durchbrochen 

werden, da ein höheres Maß an fachraumgebundenem Unterricht stattfindet. 

Unterricht, der planmäßig in klassenübergreifenden oder sogar jahrgangs-

übergreifenden Gruppen stattfindet, ist überwiegend ausgeplant worden. Es betrifft die 

Fächer Ethik, Religion, Profil, Spanisch als 3. Fremdsprache, Sport, Förderunterricht. In 

Einzelfällen befindet sich der genannte Unterricht noch im Stundenplan, jedoch an den 

Tagesrändern. Hier werden weiterhin Aufgaben im Homeschooling gestellt.  

Im Fach Informatik wird auch die Arbeit mit dem Lernplan geübt. Schüler, die in 

einem Fach Defizite aufholen möchten, melden sich bitte bei ihrem Klassenleiter. 

Wir organisieren kleine Lerngruppen zur Unterstützung.  

Der neue Stundenplan und seine Aktualisierung werden auf der Homepage unter 

„Aktuelles“ veröffentlicht. Der Vertretungsplan ist unbedingt zu beachten, weil ab der 

kommenden Woche vorhersehbare Veränderungen ihre Wirkung auf den Stundenplan 

entfalten werden (letzte Bewertungen in 12_2/Abwesenheiten durch 

Prüfungsgeschehen für Referendare/Lehrbeauftragte/ Vorstellungsgespräche von 

Referendaren in anderen Schulen/Umzugsgeschehen ab 11./12.06. aus Haus B in die 

Aula und andere Räume/angekündigte Veränderungen bezogen auf 

Sportstättennutzung).    

Der aktuelle Stundenplan wird stets über den Vertretungsplan auf der Homepage 

und an den Anzeigetafeln im Haus bekannt gegeben.  

Pausenorganisation / Aufsichten 

Das Pausenregime bleibt erst einmal erhalten und steht unter Beobachtung, da die 

Rahmenbedingungen (Schülertransport früh und nach dem Unterricht/Mittagessen) 

keine grundlegende Veränderung des Unterrichtsablaufes zulassen. Die Aufsichten auf 

dem Hof und beim Mittagessen sind besonders gefordert, die Hygieneanforderungen 

durchzusetzen. Die Klassen müssen bei gutem Wetter die großen Pausen im Freien 

verbringen. Die Klassen 5-7 gehen auf den oberen Hof, die Klassen 8-11 nutzen die 

Kaendlerstraße. Hier werden im Vertretungsplan zusätzliche Aufsichten für einen 

abzusperrenden Bereich geplant. Ggf. sind auch Einschränkungen der 

Parkmöglichkeiten zu beachten.      

Mensa  

Die Mensa wurde in ihrer Bestuhlung dem Hygieneplan angepasst. Die Firma Gröditz 

Menü GmbH hält ab dem 08.06.2020 ein warmes Mittagessen (Klassik) bereit, das wie 

gewohnt online bestellt werden kann. Auch der Imbiss ist bereits seit dem 02.06.2020 

wieder geöffnet. Frau Auth freut sich darauf, uns wieder ein leckeres Frühstück oder 

Mittagessen zu bereiten. Die 5. und 6. Klassen nehmen das Mittagessen generell in der 

ersten Mittagspause (12.00 Uhr) ein, auch wenn die 5./6. Std. eine Doppelstunde ist.  

Hygieneplan 

Auf Lernsax und auf der Homepage wird der Hygieneplan veröffentlicht, der für alle 

Schüler, Lehrer und Besucher der Schule verbindlich ist. Die Nutzung der Eingänge und 

die Wegebeziehungen im Gebäude sind in besonderer Weise geregelt und zu 

beachten. Liebe Kollegen, belehren Sie bitte die Schüler in den ersten Stunden am 

Montag über die wesentlichen Inhalte und die Notwendigkeit der Einhaltung.   
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Leistungserbringung und Benotung  

In der Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung – SOGYA sind die Rechtsgrundlagen für 

die Benotung im Abschnitt 5 geregelt. Diese behalten prinzipiell ihre Gültigkeit.  

In Anbetracht der besonderen Situation des Aussetzens der Schulbesuchspflicht (nicht 

der Schulpflicht!) und der Organisation des Homeschooling bzw. des Wechsels aus 

Homeschooling und Präsenzunterricht haben sich die Bedingungen für Schüler  und 

Lehrer verändert. Der Staatsminister für Kultus, Herr Christian Piwarz, hat 

mehrfach den Grundsatz formuliert: Kein Schüler soll durch die Corona-

Pandemie benachteiligt werden. Aufgrund der sehr unterschiedlichen technischen, 

infrastrukturellen, zeitlichen, räumlichen u.a. Bedingungen, unter denen die Schüler im 

Homeschooling arbeiteten, können auch nicht die gleichen Maßstäbe an die Bewertung 

und Benotung angelegt werden.  

Für unsere Praxis am Franziskaneum haben wir folgende Leitlinien aufgestellt:  

1. Die Beschlüsse über die Anzahl von Klassenarbeiten und ihre Gewichtung zu den 

sonstigen Leistungen sind aufgehoben.  

2. Alle bis zum 13.03.2020 erbrachten Leistungen fließen in die Jahresnote ein.  

3. Fachlehrer können Leistungen aus dem Homeschooling in die Ermittlung der 

Jahresnote einbeziehen, wenn diese zur Stabilisierung bzw. zur Verbesserung des 

Leistungsstandes der Schüler führen.  

4. Insbesondere die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, deren Zeugnis 

dem Realschulabschluss gleichgesetzt ist, können ihren Fachlehrern freiwillig 

Aufgaben zur Benotung abgeben, um mglw. Defizite aus dem ersten Halbjahr 

auszugleichen.  

5. Das SMK legte fest, dass keine Bewertung ausgespart wird. Demzufolge werden in 

den Klassen 5 bis 9 für alle Schülerinnen und Schüler Noten in Mitarbeit, Fleiß, 

Betragen, Ordnung vergeben. Hierbei werden die Beobachtungen aus der Zeit bis 

zum 13.03.2020 dominieren. Besonderer Fleiß und kontinuierliches Arbeiten 

während der Homeschooling-Phase soll sich ebenfalls positiv widerspiegeln.   

6. Die Ermittlung der Jahresnote liegt allein in der pädagogischen Verantwortung des 

jeweiligen Fachlehrers. Es besteht keine Bindung mehr an schulinterne Beschlüsse. 

Im Zweifelsfall wird bei der Jahresnote zugunsten des Schülers entschieden.  

Die Bestimmungen zur Versetzung (SOGYA, Abschnitt 6) behalten ebenfalls ihre 

Gültigkeit. Die Klassenkonferenzen werden hier ihre Entscheidungen sehr sorgfältig 

abwägen. Im vertrauensvollen Gespräch mit Ihnen, liebe Eltern, ist dann zu klären, 

welcher Weg der geeignete ist. Dafür nehmen wir uns in diesem Schuljahr besonders 

viel Zeit. Anträge auf freiwillige Wiederholung des Schuljahres müssten bitte bis zum 

10.07.2020 schriftlich bei mir gestellt werden, denn wir müssen prüfen, ob ausreichend 

freie Plätze vorhanden sind. Sollten mehr als 28 Schüler einer Klasse zugeordnet 

werden, muss über diese Ausnahme die Schulkonferenz entscheiden.    

Ich hoffe auf einen gut gelingenden Schuljahresabschluss.  

Mit freundlichen Grüßen  

Heike Zimmer, Schulleiterin  


