Elternbrief

14.03.20

Sehr geehrte Eltern,
im Zusammenhang mit der vom Kultusministerium verfügten „Unterrichtsfreien Zeit“ möchte ich über die
derzeit bekannten Details und die entsprechende Handhabung an unserer Schule informieren.
Ab Montag, dem 16.03.20, findet an allen öffentlichen Schulen in Sachsen „unterrichtsfreie Zeit“ statt.
Das heißt, dass eine Schulbesuchspflicht nicht besteht, die Schulen aber zu den regulären Zeiten geöffnet
sind und eine Betreuung garantiert ist. Die Entscheidung, ob Sie Ihr Kind / Ihre Kinder in die Schule schicken, liegt also zunächst bei Ihnen. Im Laufe der nächsten Woche (genauer Termin noch unbekannt) werden die Schulen bis Freitag, den 17.04.20, geschlossen, die Schüler dürfen dann nicht mehr in die Schule.
Die Zeit der Schließung ist keine Ferienzeit, sondern Lernzeit. Die Art und Weise, wie Schüler mit Aufgaben versorgt werden und wie eine entsprechende Kontrolle erfolgt, wird unser Kollegium am Wochenanfang beraten. Sie werden dann zeitnah informiert.
Um den Kontakt auf effektive Weise halten zu können, bitte ich Sie (sofern nicht schon geschehen), dem
Klassenlehrer bzw. Tutor Ihres Kindes / Ihrer Kinder eine entsprechende Email Adresse zukommen zu lassen. Die Mailadressen unserer Kollegen lauten „1. Buchstabe Vorname.Nachname@mosengymnasium.de“ also z.B. f.richter@mosengymnasium.de.
Darüber hinaus sollten die Schüler daran denken, zu Wochenbeginn ihre Arbeitsmaterialien aus den Spinden zu holen.
Die Abiturprüfungen werden nach derzeitigem Stand im geplanten Zeitraum stattfinden.
Darüber hinaus wurde durch das Kultusministerium folgendes verfügt:
- Klassenfahrten ins In- und Ausland sind bis zum Schuljahresende abzusagen, innerhalb Sachsens
zunächst bis Ostern 2020.
- Klassenfahrten für das neue Schuljahr dürfen bis auf weiteres nicht vertraglich abgeschlossen
werden.
- Alle außerschulischen Veranstaltungen (Wettbewerbe jeglicher Art, Olympiaden, Betriebspraktika, kulturelle Veranstaltungen, …) werden bis Ende des Schuljahres ausgesetzt. Kuchenbasare u.ä.
dürfen ebenfalls nicht mehr durchgeführt werden.
- Soweit Schulen geschlossen werden, findet auch kein GTA statt.
Alle aktuellen Änderungen werden wir über unsere Homepage kommunizieren.
Sehr geehrte Eltern, ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich den normalen Schulbetrieb wieder aufnehmen können. Ich versichere Ihnen, dass wir alles tun werden, um diese Phase so gut wie möglich zu
absolvieren und vor allem unsere 12er den Umständen entsprechend bestmöglich auf ihre Prüfungen
vorbereiten werden.
Mit freundlichem Gruß
F. Richter
Schulleiter
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