- Schulleitung -

15.03.2020

Elternrief Corona_02 – Stand 15.03.2020, 11.00 Uhr
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Brief möchte ich Sie / euch über das weitere Vorgehen an den nächsten
Tagen informieren.
1. Das Ziel aller folgenden Maßnahmen
ist die schnelle Unterbrechung möglicher Übertragungsketten und damit eine
Eindämmung der Ausbreitung der Corona-Pandemie. Auf nicht unbedingt
erforderliche soziale Kontakte und große Menschenansammlungen soll verzichtet
werden. Gleichzeitig ist es das Ziel der sächsischen Landesregierung, dass
Beschäftigte im Gesundheitswesen, bei der Polizei und in allen anderen
lebensnotwendigen Bereichen weiterhin ihre Arbeit leisten können. Deshalb wird es
voraussichtlich an den Grundschulen und in den Kindertagesstätten ein
Notbetreuungssystem geben, wozu morgen weitere Informationen erwartet
werden.
Wenn Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind am Montag und Dienstag im
Franziskaneum wünschen, melden Sie dies bitte zur Koordinierung der Betreuung
unter sekretariat@franziskaneum.lernsax.de an. Die Kinder möchten sich am
Montag und Dienstag bitte um 7.30 Uhr im Haus A, Zimmer A 1.01 und A 1.03
einfinden. Eine Abmeldung von Schülern ist nicht erforderlich, denn die
Schulpflicht ist ab 16.03.2020 ausgesetzt.
2. Laut Erlass des Kultusministeriums wird ab
Montag, 16.03.2020,
„unterrichtsfreie Zeit“ angeordnet.
Die Schulen bleiben zunächst noch für wenige Tage geöffnet. Im Verlaufe der
Woche werden die Schulen bis zum Beginn der Osterferien geschlossen. Die
Übergangszeit soll sicherstellen, dass Sie, sehr geehrte Eltern, die Betreuung Ihrer
Kinder zu Hause organisieren und die Lehrerinnen und Lehrer das online–gestützte
Lernen vorbereiten können. Auch während der Schließzeit sollen Lernprozesse über
online Plattformen u.ä. erfolgen. Die Schließzeit ist keine Ferienzeit, sondern eine
3,5 wöchige „selbstständige Lernzeit“!
3. Organisatorische Umsetzung des Erlasses am Franziskaneum Meißen
Vorrangig werden die Schüler der Klassen 10, der Jahrgangsstufe 11 und
insbesondere die Abiturienten mit Lernaufgaben und Vorbereitungen auf die
Abiturprüfungen ausgestattet. Zu den Abiturprüfungen erwarten wir in den nächsten
Tagen weitere Informationen vom SMK.
Vorbehaltlich anderer Weisungen, möchten wir ausschließlich auf freiwilliger Basis
und nur in den Fächern mit Zentralabitur den Schülern der Jgst. 12 am Dienstag
eine Informationsmöglichkeit (Mitgabe von Lernmaterial, ggf. Rückgabe von Arbeiten
u.ä.) anbieten. Dies steht unter Vorbehalt der sich ständig verändernden Situation.
Wir informieren im Vertretungsplan über die konkrete Umsetzung dieser Idee. Es
treffen sich dann nur kleine Gruppen, die ausreichend Abstand halten müssen. Es
besteht keine Pflicht, zu diesen Treffen zu erscheinen. Wer erkältet ist oder sich in
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Anbetracht der Situation unsicher fühlt, möge bitte zu Hause bleiben. Die Schüler
informieren sich dann gegenseitig.
Ab Montag findet in allen Klassen und Kursen kein regulärer Unterricht mehr statt,
allerdings müssen einige organisatorische Vorbereitungen für das selbstständige
Lernen getroffen werden:
a) Alle Schülerinnen und Schüler sollten online erreichbar sein. Wir haben
dazu seit dem Herbst die vom SMK genehmigte und datenschutzrechtlich
geprüfte Lernplattform „Lernsax“ eingerichtet. Einzelne Schüler sind leider
bisher nicht angemeldet. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihre Kinder dies
am Montag, spätestens am Dienstag nachholen. Ein Anmeldeformular, das
Sie als Sorgeberechtigte bitte unterschreiben, ist auf unserer Homepage
eingestellt.
Sie
können
das
Formular
einscannen
und
an
claudia.schmidt@franziskaneum.lernsax.de senden oder Ihre Kinder kommen
am Montag zwischen 8.00 und 10.00 Uhr zu den Informatikkabinetten und geben
das Formular dort direkt ab. Sie können dort von den Informatiklehrern auch
Hinweise zur Handhabung erhalten. Ich weise darauf hin, dass diese Emails
bzw. die Plattform Lernsax nur für den schulischen Zweck zu nutzen sind.
b) Ihre Kinder müssen die Schließfächer ausräumen und ihre Schulsachen
zum selbstständigen Arbeiten mit nach Hause nehmen. Um keine
Menschenansammlungen zu organisieren, können die Kinder bzw. Sie als Eltern
dies am Montag oder Dienstag im Laufe des Tages selbstständig bis abends
18.00 Uhr erledigen. Wir verzichten darauf, die Klassen komplett einzubestellen,
weil nicht alle Schüler ihre Schließfächer nutzen. Möglicherweise können sich
Eltern oder Schüler absprechen und sich die Gegenstände auch gegenseitig
mitbringen.
4. Weitere Festlegungen
Das Kultusministerium legte fest, dass auch nach Wiederaufnahme des
Schulbetriebs, der hoffentlich nach den Osterferien möglich sein wird,
- bis zum Schuljahresende keine Klassenfahrten innerhalb Deutschlands und ins
Ausland durchgeführt werden dürfen.
- über Klassenfahrten innerhalb Sachsens wird nach Ostern entschieden.
- kein Betriebspraktikum durchgeführt wird.
- keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen durchgeführt werden  Dazu
informieren wir nach den Osterferien noch konkreter.
Stornierungskosten für Klassenfahrten werden vom Freistaat Sachsen
übernommen.
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, das sind sehr einschneidende Maßnahmen. Die
gesamte Situation erfordert von jedem von uns veränderte Abläufe im Alltag über eine
noch nicht kalkulierbare Zeit. Dabei steht der Schutz der Gesundheit an erster Stelle.
Ich bin zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingt, gut organisiert und besonnen
durch diese Zeit zu kommen. Leider werden wir auch in dieser Situation von
Falschmeldungen nicht verschont. Wir wurden von unserer Dienststelle ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass nur die Informationen auf dem Dienstweg verbindlich sind. Ich
bitte Sie deshalb um Verständnis, dass ich nicht zeitgleich zu „scheinbar offiziellen
Meldungen“ reagieren kann, da diese meist vor den dienstlichen Informationen in die
Welt gesetzt werden. Aber ich werde Sie auch weiterhin zügig und seriös informieren.
Vielen Dank für Ihr / euer Verständnis und jede Unterstützung. Für Ihre / eure Fragen
bin ich weiterhin – auch während der Schließzeit – per Email und telefonisch erreichbar.
Heike Zimmer, Schulleiterin
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