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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

wie lhnen und Euch bekannt ist, wurde häusliche Lernzeit für die Wochen 14.12. bis
18.12.2020 sowie vom 04.01. bis 08.01 .2021 festgelegt. Dies bedeutet, dass die
Schüler in diesen beiden Wochen zu Hause bleiben und zu Hause arbeiten. Von dieser
Regelung bleibt unberührt, dass der 21.122.12.2020 zusätzliche Ferientage sind.

LernSax

Auf die Lernarbeit über LernSax sind wir alle inzwischen gut vorbereitet und werden
deshalb den Kommunikationsweg U'ber diese Plattform nutzen.
Bei Fragen zum Login können sich die Schüler an den Administrator, Herrn Hofmann
über hofmann@mcq-d resdeg.de, wenden.

Es bleibt abzuwarten, wie stabil die Lernplattform ist, wenn alle sächsischen Schüler
nun am Vormittag darauf zugreifen. Deshalb werden die Aufgaben von unseren
Fachlehrern i.d.R. bis jeweils zum Vortag, 15.00 Uhr, eingestellt und könnten dann
auch vorab heruntergeladen werden. Aufgaben für Sport werden nicht erteilt, bei
Erkrankung von Lehrern entfällt ggf. auch die Aufgabenerteilung.
Wenn Konferenzen oder Chats genutzt werden, dann in den Unterrichtszeiten der
Klasse/des Kurses laut Stundenplan bzw. nach Absprache.

Erreichbarkeit

Zusätzlich stehen Schülern und Eltern weiterhin unsere Dienstmailadressen aller
Lehrer zur Verfügung (name@mcq-dresden.de).

Auch das Sekretariat ist während der häuslichen Lernzeit besetzt und die Schulleitung
ist erreichbar. Selbstverständlich ist es aber sinnvoll, persönliche Kontakte zL)
vermeiden und die Kommunikationswege über Mail oder Telefon zu wählen.

12. Jahrgangsstufe

Für die 12. Jahrgangsstufe fällt die erneute Lernzeit mit dem Abschluss des
Kurshalbjahres und der Vorbereitung auf die abiturähnlichen Klausuren zusammen.
Der Termin der Ausgabe der Zeugnisse 12ll ist deshalb offiziell auf den 15.01 .2021
verschoben. Bis zum 15.01.2021 ist auch die BELL bei mir einzureichen.

Die dringende Notwendigkeit von Nachschreibeterminen für Klausuren ist uns
bewusst. Da dies aber abhängig von der Verordnungslage zum Betreten der Schulen
ist, werden wir nur aktuell reagieren können. Der Oberstufenberater, Herr Lodel, hat



hier den Gesamtüberblick. Terminfestsetzung und rechtzeitige lnformation der
betreffenden Schüler werden zentral durch ihn erfolgen.

Die abiturähnlichen Klausuren sollen planmäßig stattfinden:
Montag, 18.01 .2021 (LK MA/DE), Dienstag, 19.01 .2A21 (GK de/ma). Für die zweiten
Leistungskurse wird zur Entlastung zusätzlich zum Freitag, 15.01 .2020 (LK CH/PH),
auch der Donnerstag, 14.01.2021 (LK BIO/EN/GE), eingeplant. Die betreffenden
Kursteilnehmer können leider nicht am (digitalen) ,,Tag der offenen Tür an den
Hochschulen/Universitäten" teilnehmen. Aber wir haben uns für diese Lösung und
gegen den Wegfall eines weiteren Unterrichtstages entschieden.

Für die Jahrgangsstufe 11 bleibt der ,,Tag der offenen Tür an
Hochschulen/Universitäten" am 14.01.2029- unterrichtsfrei, die Schüler
aufgefordert, die digitalen Angebote zu nutzen.

Ausblick

Zeitnah wird es Aktualisierungen von Allgemeinverfügungen und Verordnungen zur
Umsetzung der Pandemiemaßnahmen geben. Deshalb stehen lnformationen teilweise
noch unter diesem Vorbehalt, dafür bitte ich um Verständnis.

Gegebenenfalls werde ich erneut den Kommunikationsweg über einen CURIE-
KURIER wählen. Ansonsten finden man auf unserer Homepage weiterhin unter
PLANE&TERMINE im Ordner CORONA wichtige Hinweise und Regelungen.
Bei planmäßigem Schulbeginn mit Präsenzunterricht ab 11.01.2021 finden sich
tagesaktuelle Anderungen wi€ gewohnt im Vertretungsplan.

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

auch in diesen ersten Monaten des Schuljahres 2020121 hat das Pandemie-
Geschehen das gemeinsame Lernen und das Schulleben stark beeinflusst. Trotz aller
Sorgen um die Gesundheit, einer Fülle von komplizierten, teilweise schwer
nachvollziehbaren und einschränkenden Regelungen, Quarantänemaßnahmen sowie
ständiger Kaltluftzufuhr haben wir den Präsenzunterricht übenruiegend planmäßig
durchführen können und eine gute Grundlage für das Erreichen der Lernziele in
diesem Schuljahr geschaffen.
lch bedanke mich für das Verantwortungsbewusstsein und das Verständnis, welches
ganz überwiegend die Zusammenarbeit in dieser besonderen Situation geprägt hat.

Sollten sich allgemein oder auch individuell Fragen oder Probleme ergeben,
formulieren Sie diese und nehmen Sie bitte Kontakt mit den jeweiligen Fach- oder
Klassenlehrern oder der Schulleitung auf.

Ich wünsche lhnen und Euch frohe Weihnachten und erholsame Ferientage.

den
sind

Mit herzlichen


