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- Schulleitung -                                           05.12.2020 

 
 

Franziskaner-Schulbrief 07  
Wechselmodell vom 07.12.-18.12.2020   
 
 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,   
 

aufgrund der andauernden Hochinzidenz im Landkreis Meißen und der inzwischen 
mehrfach aufgetretenen Infektionen mit dem Corona-Virus an unserem Gymnasium hat 
das Kultusministerium meinem Antrag entsprochen, ab nächster Woche das 
„Wechselmodell“ einzuführen.  
 
Vom 07.12. – 18.12.2020 gilt folgende Unterrichtsorganisation:  
 

1. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 führen den Unterricht weiterhin als gesamte 
Klasse durch. In den Fächern Ethik und Religion bestehen jedoch gemischte 
Gruppen aus mehreren Klassen. Anders ließe sich der Unterricht auch personell 
nicht absichern. Wir erachten es für sinnvoll und erforderlich, dass die Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 5 und 6 ausschließlich in dieser einen Stunde pro Woche 
im Ethik- bzw. Religionsunterricht eine MNB tragen.   

 
2. Die Kurse der Jahrgangsstufen 11 und 12 finden ebenfalls unverändert im 

Präsenzunterricht statt. Die Klausurtermine bleiben bestehen.  
 

3. Die Klassen der Jahrgangsstufen 7 bis 10 werden in zwei Gruppen eingeteilt. 
Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe A haben in der Woche vom 07. – 
11.12.2020 Präsenzunterricht; die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B vom 
14.-18.12.2020 Präsenzunterricht. In der anderen Woche hat dann die Gruppe 
jeweils Fernunterricht und erhält Aufgaben im Lernplan über Lernsax.  

 
4. Über die Gruppenzugehörigkeit informieren die Klassenleiter ihre Klassen im 

Verlauf des Samstags per Email. Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die sich zur Zeit in Quarantäne befinden, in die B-Gruppe 
eingeteilt werden, da sie ansonsten gar keinen Präsenzunterricht bis Weihnachten 
mehr erleben. Ansonsten soll die gestern an die KL versandte Gruppeneinteilung 
beibehalten werden, da sie den Bedingungen im Informatikunterricht entspricht.   

 
5. Bewertung und Zensierung: Aufgrund des Unterrichts in Halbgruppen können 

geplante Klassenarbeiten nicht im Klassenverband geschrieben werden. Nicht in 
jedem Fach ist es möglich, zwei gleichwertige Arbeiten, eine für die Gruppe A und 
eine für die Gruppe B, aufzustellen. In einigen Klassen, die sich derzeit noch in 
Quarantäne befinden, sind die Voraussetzungen für das Schreiben einer 
Klassenarbeit mglw. noch gar nicht gegeben. Hier können die Fachlehrer 
eigenverantwortlich entscheiden, ob sie anstelle der Klassenarbeit einen Test 
schreiben lassen oder den Termin in den Januar verlegen.   
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6. Aufgaben in Lernsax: Aufgrund der Tatsache, dass inzwischen drei Lehrkräfte an 

Sars-COV 2 erkrankt sind und auch andere Erkrankungen im Kollegium auftreten, ist 
zum einen die Unterrichtsvertretung im Präsenzunterricht nicht mehr umfassend 
gesichert und kann es andererseits auch sein, dass nicht für alle Fächer Aufgaben in 
Lernsax bereitgestellt werden können. Die Lehrerinnen und Lehrer bemühen sich 
sehr, dies umfassend zu bewältigen. Auch die Fristsetzung, am Freitag der 
Vorwoche stehen die Aufgaben für die Folgewoche in Lernsax, ist gegenwärtig nicht 
zu realisieren. Ich bitte hier alle Beteiligten um Verständnis und Toleranz. Sollten 
Sie, liebe Eltern und liebe Schüler, Fragen zu einzelnen Fächern bzw. Lehrkräften 
haben, wenden Sie sich bitte an mich. Aus Gründen des Datenschutzes äußere ich 
mich in dieser Rundmail nicht konkreter.   
 

7. Das Landratsamt Meißen hat die Öffentlichkeit gestern darüber informiert, dass die 
5-Tage-Schwelle, d.h. Überschreitung des Inzidenzwertes von 200 an fünf 
aufeinander folgenden Tagen, gestern, am 04.12.2020, erreicht und deshalb die 
folgende Festlegung auch amtlich angewiesen ist:  

 
Es besteht bis auf Weiteres auch für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 7 bis 10 sowie für die Lehrpersonen die Pflicht, auch im 
Unterricht die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. (vgl. § 5a, Corona-
Schutzverordnung) – so lange der Abstand von 1,50 m nicht gewahrt werden 
kann. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Zimmergrößen wird es in unserem 
Gymnasium verschiedene Situationen geben. Bei Unterricht in Halbgruppen 
entscheidet die unterrichtende Lehrkraft, ob aus ihrer Sicht der Abstand von 1,50 m 
im Unterrichtsraum und in allen Unterrichtsphasen gewahrt ist. Vorsicht hat unter der 
gegenwärtigen Infektionslage absoluten Vorrang!  

 
8. Es ist weiterhin in jeder Unterrichtsstunde mindestens einmal (pro 45 Min.) für ca. 3 

Minuten bei weit geöffneten Fenstern kräftig zu lüften. Während dieser Zeit darf die 
MNB abgelegt werden.  

 
9. Ich appelliere erneut daran: Es ist für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht, sich in 

den großen Pausen auf den Hof zu begeben – und sich nicht eng zusammen geballt 
in die Mensa zu drängen!  

 
Die Infektionslage ist im Landkreis Meißen weiterhin enorm dynamisch. Gestern Abend 
und heute Vormittag erreichten mich weitere Meldungen von einer positiv getesteten 
Lehrperson und einem positiv getesteten Schüler. Es wird deshalb im Verlaufe des 
Wochenendes noch Mitteilungen an einzelne Klassen bzw. Schüler in Bezug auf die 
vorbeugende Quarantäne geben. Herr Laetsch wird sich dazu per Email bei den 
Klassenleitern melden und diese um Weitergabe der Informationen bitten.  
 
In dieser Situation wünsche ich allen nur, gesund zu bleiben und vorsichtig zu sein, 
damit etwas „Ruhe“ einkehrt. Wenn möglich, genießen Sie, genießt ihr diese morgen 
zum zweiten Advent bei Kerzenschein zu Hause oder bei einem Spaziergang.    

 
Mit freundlichen Grüßen   
 

Heike Zimmer   
Schulleiterin  


