Elternbrief am 23. April 2021
Oberschule Oelsnitz / Karl-Marx-Platz 12 / 08606 Oelsnitz/Vogtl.

Information zum Schulbetrieb ab 26. April. 2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
gestern wurde im Deutschen Bundestag der Entwurf eines Vierten Bevölkerungsschutzgesetzes beschlossen. Wir
hatten uns mit Blick auf die Schulen eine andere Lösung gewünscht. Jetzt müssen wir in der gegebenen Situation das
Lernen der Schüler bestmöglich umsetzen.
Den Betrieb der allgemeinbildenden Schulen ab Montag, dem 26. April 2021, hat der Bundesgesetzgeber nach festen
Inzidenzwerten im jeweiligen Landkreis geregelt.
•
•
•

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ist zwingend
Wechselunterricht ab dem übernächsten Tag durchzuführen.
Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ist Präsenzunterricht ab dem
übernächsten Tag untersagt. Abschlussklassen sind davon auszunehmen.
Die Schulen bleiben geschlossen, bis der Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert
von 165 unterschreitet. Ist dies der Fall so können ab dem übernächsten Tag die Schulen wieder geöffnet
werden.

Dieser festgelegte Schwellenwert entscheidet bis zum 30. Juni 2021 darüber, ob Schulen ausschließlich häusliche
Lernzeit gestalten oder im Wechselmodell unterrichten können.
Gegenwärtig haben wir im Vogtlandkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von ca. 250. Dieser Wert bewegte sich in den
vergangenen Tagen nach unten. Hoffen wir, dass sich dieser Wert so weiterentwickelt.
Aufgrund dieser Ausführungen geht es für die Klassen 5a bis 9b vorerst wieder in den Distanzunterricht. Für die
Abschlussklassen gilt weiterhin der Präsenzunterricht.
Dazu möchte ich einige Informationen geben:

Abschlussklassen
Wir unterrichten in der kommenden Woche die Abschlussklassen wieder täglich nach dem Plan vor Ostern. Diese
Woche treffen die Schüler der 9c und der Klassenstufe 10 ihre Entscheidung hinsichtlich der mündlichen
Prüfungsfächer und der gewählten naturwissenschaftlichen Prüfung.
Ab 3. Mai findet nur noch Prüfungsvorbereitung in den mündlichen und schriftlichen Prüfungsfächern statt.
Ab 17. Mai erfolgt nur noch die Prüfungsvorbereitung in den schriftlich geprüften Fächern.
Die Abschlussklassen müssen ab 3. Mai auch nur noch zu den jeweiligen prüfungsrelevanten Unterrichtsstunden
bzw. zu geforderten Terminen anwesend sein. Eine Anwesenheitspflicht in Freistunden entfällt.

Distanz- und Wechselunterricht
Um den Distanzunterricht in den kommenden Wochen besser zu organisieren, sind folgende Anpassungen notwendig
und verpflichtend umzusetzen:
1.

Einziges Portal, das zum schulischen Austausch genutzt wird, ist für alle LernSax.

2.

Lehrer und Schüler prüfen mehrmals täglich ihre Nachrichten im Portal.

3.

In jedem Fach erfolgt wöchentlich mind. eine Videokonferenz.
àDer Lehrstoff wird dort durch den Lehrer erläutert, egal, ob es vorher Fragen seitens der Schüler gab. à In
Hauptfächern sollten mehrere Konferenzen durchgeführt werden.

4.

Alle Konferenzteilnehmer zeigen sich mit Bild und Ton.
àAusnahmen sind individuell wegen technischer Gründe zu ermöglichen.

5.

Der aktuelle Stundenplan ist eingetragen.
à Stunden der Stillarbeit bekommen die Farbe weiß, aktive Konferenzen sind vom Fachlehrer farbig
gekennzeichnet.

6.

Alle Aufgaben werden in der Aufgabenliste mit Erledigungsdatum eingetragen.
à Bezeichnung der Aufgabe: z.B. Aufgabe in Physik für die Woche 26.04. – 30.04.21
à Die Aufgaben sind von den Schülern als erledigt zu kennzeichnen!

7.

In den Dateien unter dem jeweiligen Fachordner stellt der Fachlehrer Materialien bereit.
à Dateiname: z. B. Lz-Ph-26_04-30_04_21

8.

Abgabeordner
à Bezeichnung: z.B. Abgabe-Ph_26_04-30_04_21
à Der Schüler lädt dort seine Ergebnisse hoch.

9.

Die Lehrer versuchen Material in überschaubarem Umfang bereitzustellen.
à Bitte bei zu umfangreichen Aufgabenstellungen den Kontakt mit dem Lehrer suchen.

10. Der Klassenleiter hält regelmäßig Kontakt zu den Schülern und Eltern und ist für seine Klasse auch im
Lernsax verantwortlich.
Ich werde in den kommenden Tagen 15 weitere Endgeräte für Schüler bereitstellen können. Ich bitte Sie, wenn bei
Ihnen die Notwendigkeit besteht, ein Endgerät auf Leihbasis von uns zu erhalten, sich beim Klassenleiter zu melden.
Bewertung, Zensierung und Lehrplanumsetzung
In den kommenden Tagen finden an unserer Schule online Fachkonferenzen statt. Dort erfolgt eine Neubetrachtung der
Festlegungen zum Beginn des Schuljahres. Einige Ziele, Schwerpunkte und Festlegungen werden pandemiebedingt
angepasst.
Im Anschluss an diese Konferenzen werden Sie durch mich oder den Klassenleiter zeitnah über die Ergebnisse
informiert.
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Klassenleiter und die Schulleitung, werden Eltern und Schüler auf dem Laufenden halten.
Werden Sie alle wieder gesund bzw. bleiben Sie alle gesund.
Mit freundlichen Grüßen
R. Agather

