- Schulleitung -

16.03.2020

Information für Eltern und Schüler Corona_03 – Stand 16.03.2020, 15.30 Uhr
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem 3. Brief informiere ich Sie wieder über die aktuellen Festlegungen.
1. Geordneter und konsequenter Rückzug aus nicht unbedingt erforderlichen
sozialen Kontakten ist jetzt das Ziel.
An unserem Gymnasium wurde heute alle Vorbereitungen für die folgende
Schließzeit der Schulen und die Tätigkeit im Homeoffice der Lehrer getroffen.
2. Das Franziskaneum ist gegenwärtig noch offen.
Es liegt bisher noch kein nachgewiesener Erkrankungsfall bei Schülern und / oder
Lehrern am Franziskaneum vor. Eine Notbetreuung für Schüler, die nicht allein zu
Hause bleiben können, ist auch morgen, am Dienstag, in der Zeit von 7.30 Uhr bis
12.00 Uhr im Zimmer A 1.01 möglich. Wir bitten wieder um Anmeldung der zu
betreuenden Kinder unter sekretariat@franziskaneum.lernsax.de.
Soeben wurde bekannt gegeben, dass Oberschulen und Gymnasien ab
Mittwoch, 18.03.2020,
komplett geschlossen sind. Der Ort der NotfallKinderbetreuung wird dann durch die Stadt Meißen festgelegt.
Bis Dienstag, 18.00 Uhr können und sollen die Schulmaterialien aus den
Schließfächern entnommen und diese leer geräumt werden.
Solange uns keine Quarantäne angewiesen wird, sind das Sekretariat und die
Schulleitung weiter vor Ort erreichbar.
3. Selbstständiges Lernen während der Schließzeit
Dank der frühzeitigen Einrichtung der Plattform „Lernsax“ sind wir darauf vorbereitet,
online-Lernprozesse mit den Schülern zu organisieren. Wir werden ab heute
vorrangig diese Kontaktform nutzen – die gestern erwogenen Informationstreffen
mit den Schülern der LK 12 finden am Dienstag nicht statt!
Für die selbstständigen Lernprozesse haben wir heute folgende schulinternen
Vereinbarungen getroffen:
 Jgst. 12: Schwerpunkt: Aufgaben zur Vorbereitung des Abiturs, sowohl
schriftliche Prüfungsfächer als auch ergänzende Aufgaben in den Fächern der
mündlichen Prüfungen über Lernsax
 Jgst. 11: Schwerpunkt: Arbeit an der Komplexen Leistung; Email-Kontakt mit
dem betreuenden Lehrer; Aufgaben in den Leistungskursen über Lernsax
 Alle anderen Klassen erhalten, soweit technisch, organisatorisch und personell
möglich, Aufgaben über Lernsax, die im Wesentlichen die Hälfte der
tatsächlichen Unterrichtszeit ausfüllen sollen. Wir nehmen darauf Rücksicht,
dass nicht jeder Schüler seinen eigenen PC zu Haue zur Verfügung hat, sondern
dieser zum Teil von mehreren Geschwistern genutzt wird.
 Die Aufgaben werden, insbesondere für jüngere Schüler, nicht in einem Paket,
sondern schrittweise, i.d.R. vor dem eigentlichen Unterrichtstag bereitgestellt.
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 Die Lehrerinnen und Lehrer weisen auch auf andere Angebote zum
selbstständigen Lernen hin (online-Lehrbücher, Internetseiten, Lernvideos).
 Bisher festgelegte Klausuren, Klassenarbeiten und Tests entfallen
logischerweise während der Zeit des selbstständigen Lernens.
Gern könnt ihr, liebe Schüler, auch sehr kreativ sein und uns eure „Lernseiten“
mitteilen. Bitte helft euch auch gegenseitig, damit Schüler ohne technische
Voraussetzungen zu Hause nicht ausgeschlossen werden.
Wir erproben diesen Weg nun zum ersten Mal und dann gleich in breiter Fläche.
Das ist eine echte Herausforderung! Wir werden alle viel lernen dabei.
Das Kultusministerium wird nach Ostern entscheiden, wie lange die Schulen
geschlossen bleiben. Die Osterferien enden am 19.04.2020.
4. Fragen zur Durchführung der Abiturprüfungen
bewegen alle Schüler des 12. Jahrgangs und auch uns Lehrer. Das SMK arbeitet
hierzu noch an konkreten Festlegungen. Generell gilt, dass ein Ereignis der
„höheren Gewalt“ nicht zum Nachteil für die Schüler werden soll. Deshalb muss sich
jetzt niemand Sorgen machen um noch nicht eingebrachte Leistungen. Sobald zu
diesem Thema Entscheidungen getroffen wurden, werdet ihr / werden Sie informiert.
5. 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 nach Ostern entschieden werde.
- kein Betriebspraktikum in der Jgst. 9 durchgeführt wird.
Zur Organisation des Schulbetriebs nach Ostern (incl. unterrichtsergänzende
Veranstaltungen, Tagesexkursionen etc.) informiere ich, wenn bekannt, wann wir
den Betrieb hier vor Ort wieder aufnehmen.
6. Meldepflicht bei Erkrankungen
Es besteht weiterhin die Pflicht, einen Verdachtsfall und einen bestätigten
Erkrankungsfall bei Schülern und / oder Lehrkräften bitte per Email an
sekretariat@franziskaneum.de zu melden.
7. Informationsmöglichkeiten
Bitte nutzen Sie / nutzt folgende Internetseiten zur persönlichen Information:
 www.rki.de  Robert-Koch-Institut
 www.bildung.sachsen.de  Festlegungen des SMK, FAQ-Liste
 www.stadt-meissen.de  Notfallbetreuung für Kinder in Meißen
 www.kreis-meissen.org  Kreisgesundheitsamt, auch Notruf
03521- 7253435.

unter

Bleiben Sie, bleibt ihr alle gesund und zuversichtlich!
Heike Zimmer
Schulleiterin
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