Elternbrief am 11. Dezember 2020
Oberschule Oelsnitz / Karl-Marx-Platz 12 / 08606 Oelsnitz/Vogtl.

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in der kommenden Woche begeben wir uns wieder in einen weiteren Lookdown. Dieser beginnt am
Montag, den 14.Dezember.20, und endet voraussichtlich am 10. Januar 21.
Heute möchte ich dazu einige Informationen geben.
Alle Schulen in Sachsen gehen in die Phase der „Lernzeit“ über, der Schulbetrieb wird eingestellt. Die
Schüler haben Unterricht zu Hause und besuchen nicht mehr die Schule. Die Lernzeit erstreckt sich über
zwei Wochen (14.12. – 18.12.20 und 4.1.21 – 8.1.21). Die Ferien beginnen am 19. Dezember 20 und
enden am 3.Januar 21.
Wir werden die Lernzeit mit der Lernplattform „LernSax“ umsetzen. Jede Schülerin / jeder Schüler haben
einen Benutzernamen (Vorname.Nachname@oso.lernsax.de) und ein Kennwort: …………. Damit
können sie sich in LernSax anmelden. Sollte der Zugang nicht funktionieren, dann bitte ich Sie, mir eine
Mail (sl@os-oelsnitz.de) zu schicken. Ich setze dann umgehend das Kennwort zurück und gebe Ihnen per
Mail Bescheid.
Eine kurze schriftliche Anleitung haben wir Ihrem Kind gegeben. Weiterhin können Sie auf unserer
Homepage im Bereich LernSax weitere Hinweise zu den wichtigsten Werkzeugen erhalten. Und
letztendlich wurde die Arbeit mit LernSax in den Unterricht einbezogen.
Ich weiß, dass dies für alle eine große Herausforderung ist und wir alle lieber den Unterricht in der Schule
hätten. Trotzdem hat Ihr Kind die Aufgaben termingerecht zu erledigen. Die Meldung zur Anwesenheit
täglich muss erfolgen. Die Unterstützung im Chat oder in der Konferenz (weitestgehend in der
Unterrichtszeit laut Stundenplan) sollte genutzt werden.
Schrittfolge der Aufgabenerledigung:
1. Anwesenheit täglich einmal:
Im LernSax ist unter der Rubrik Organisieren der Bereich Aufgaben zu finden. Die Anwesenheit ist dort
zu finden. Jeder Schüler muss einmal täglich dort die Aufgabe als erledigt kennzeichnen.
2. Aufgaben der Unterrichtsstunden:
Im Bereich Aufgaben ist für die jeweilige Stunde eine Aufgabenbeschreibung vom Fachlehrer. Darin
wird beschrieben, was zu machen ist und welche Dateien bzw. zusätzliche Arbeitsmittel notwendig sind,
wie die Rückgabe erfolgt und wie die Kommunikation (Chat oder Konferenz) in der Stunde zwischen
Lehrer und Schüler umgesetzt wird.
Anschließend wechselt der Schüler von Privat (oben rot) auf Institution. wählt rechts die Klasse aus.
Schaut im Bereich Dateien im jeweiligen Unterrichtsfach nach bereitgestellten Dateien und bearbeitet
diese. Parallel nutzt jeder den Bereich Chat oder die Konferenz (siehe Aufgabe) und kann mit dem
Lehrer zur Lösung seiner Aufgabe kommunizieren.
Die Ergebnisse werden als Bilddatei oder als Dokument in den Rückgabeordner kopiert. Im Bereich
Aufgaben ist die Aufgabe mit erledigt zu kennzeichnen.
Sehr geehrte Eltern,
bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Für Fragen oder Probleme stehe ich gerne zur Verfügung.
Wir, das Kollegium der Oberschule Oelsnitz, wünschen Ihnen, sehr geehrte Eltern, und den Schülerinnen und
Schülern schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Kommen Sie alle gut durch die
schwierige Zeit.
Ralf Agather
Schulleiter der Oberschule Oelsnitz

