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Schulorganisation nach den Winterferien
Dresden, 28.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
bevor wir alle in die Ferienwoche starten, möchte ich lhnen und Euch wieder die wichtigsten
lnformationen zum Schulbeginn nach den Winterferien sowie die Vereinbarungen der
Schul konferenz überm itteln.

Präsenzunterricht und Leistungsbewertung in Jahrgangsstufe 12

Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 12 findet bis zu den Prüfungen weiterhin
Präsenzunterricht nur in den Prüfungsfächern (P1 bis P5) statt, hier gilt selbstverständlich
die Schulbesuchspflicht.
ln allen Nichtprüfungsfächern ist der Unterricht - also auch die häusliche Lernzeit - bis zu
den Prüfungen ausgesetzt. Erst im Zeitraum vom 07.06.2021 bis 09.07.2021 nehmen die
Schüler*innen dann - ausschließlich - in diesen Fächern am Unterricht teil.
Für das Kurshalbjahr 12lll gelten in den Prüfungsfächern Pl bis P3 die bekannt gegebenen
Festlegungenzur Anzahl und Gewichtung von Klausuren und sonstigen Leistungen sowie der
Einbeziehung des Vorabiturs. Die Termine der noch offenen Klausuren in Mathematik, Physik
und Chemie werden im Klausurenplan festgelegt.
ln den Prüfungsfächern P4lP5 sind mindestens zwei schriftliche sonstige Leistungen zu
erbringen, mindestens eine ,,soll in ihren Anforderungen ein einheitliches Anforderungsprofil
mit höherer Komplexität in der Aufgabenstellung aufirueisen" (vgl. SMK). Alle diese
Leistungserhebungen müssen in der Präsenzzeit bis zum Beginn der Prüfungen erbracht
werden, die Termine legt der Fachlehrer fest.
ln allen Nichtprüfungsfächern soll die Leistungsbewertung 12lll auf der Basis der im
Präsenzunterricht vom 07.06.2021 bis 09.07.2021 behandelten lnhalte erfolgen und auf der
Grundlage mindestens einer sonstigen Leistung. Auf freiwilliger Basis und auf Wunsch der
Schüler*innen kann bis zu den Osterferien die Möglichkeit eingeräumt werden, eine bereits in
Arbeit befindliche sonstige Leistung zu bewerten, die in 12lll zusätzlich eingebracht wird.

Jahrgangsstufe

11

Für die Jahrgangsstufe 11 findet nach den Winterferien weiterhin Präsenzunterricht nur in
den Prüfungsfächern (P1 bis P3) statt. Die anderen Fächer werden weiterhin in häuslicher
Lernzeit unterrichtet. Ein zentraler Nachschreibetermin für Klausuren aus 11ll wird am
Mittwoch. 10.02.2021. nach der 4. Stunde, stattfinden. Die betreffenden Schüler*innen
kontaktieren bitte ggf. ihre Kurslehrer*innen.
Die Ausgabe der Kurshalbjahreszeugnisse 1 1/l erfolgt am 05.03.2021.

Laut SMK kann in jedem Grundkursfach das Kurshalbjahresergebnis 11/ll nur auf der Basis
von sonstigen Leistungen ermittelt werden. Schulintern haben wir festgelegt, dass neben den
Leistungskursen auch die Grundkurse Deutsch und Mathematik die festgelegten Klausuren
schreiben werden, der Klausurenplan wird zum 08.03.2021 entsprechend erstellt.

Häusliche Lernzeit für Klassen 5 bisl0
Die Klassenstufen 5 bis 10 haben auch nach den Winterferien weiterhin häusliche Lernzeit
Zum Beginn des Präsenzunterrichts wurden noch keine verbindlichen Aussagen getroffen.
Hier dazu die Vereinbarungen der gestrigen Beratung der Schulkonferenz:
Die Klassenstufen 5 und 6 werden auf Bitten der Eltern die Aufoaben ab sofort wochenweise
erhalten. Diese Aufgaben werden bis Sonnabend, 15.00 Uhr, für die Folgewoche in LernSax
eingestellt sein.
Damit können Eltern und Klassenlehrerteams effektiver Hilfestellungen zur Wochenplanung
und Motivierung sowie Strukturierung des Lernstoffes geben, dafür nutzen die
Klassenlehrerteams auch Videokonferenzen.
Hinweisen möchte ich nochmals auf die Lerntandems oder Lernpatenschaften zwischen
Schüler*innen, bitte unterstützen Sie dies als Eltern.
Für Videokonferenzen nutzen wir neben LernSax inzwischen auch das Webkonferenzsystem

BioBlueBotton und organisieren Videokonferenzen klassenweise durch Anmeldung in einer
Art Stundenplan.
Es gibt viele positive Rückmeldungen zu Videokonferenzen, aber wir beobachten auch, dass
diese zunehmend zu ,,Einwegkommunikation mit etwas Chat" führen, wenn insbesondere
ältere Schüler*innen teilweise die Mitarbeit oder Nutzung von Kamera/Mikrophon vermeiden
bzw. unentschuldigt nicht an den Konferenzen teilnehmen.
Nach Erörterung dieses Themas in der Schulkonferenz möchte ich an dieser Stelle auf die

Schulbesuchspflicht im Sinne der Teilnahmepflicht an den festgesetzten digitalen
Lernangeboten hinweisen sowie auf die Pflicht, gestellte Aufgaben zu erledigen und
zurückzumelden.
Selbstverständlich sind wir für alle damit verbundenen Sorgen und Probleme offen und
möchten Sie und Euch unterstützen - aber dazu müssen wir miteinander in Kontakt treten.

Die Schulkonferenz hat mich weiterhin beauftragt, zusätzliche Möglichkeiten der

individuellen Förderung zu prüfen. Dazu benötigen wir konkrete Bedarfe, um
Unterstützungsangebote in Form von Nachhilfestunden oder Hilfe bei der Bearbeitung der
Lernaufgaben im Fach durch Lehrer*innen oder ältere Schüler*innen zu organisieren.

Geplante Testungen am 08.02.2021
Auch nach den Winterferien sind wieder freiwillige Antigen-Schnelltestungen für die
Jahrgangsstufen 11 und 12 geplant. Wer sich im Rahmen der Umfrage zum Test angemeldet
haben, beachtet bitte die Dokumente in LernSax und auf dem Vertretungsplan.
Mit den öesfen Wünschen für heitere und erholsame Ferientage
und herzlichen

