Elternbrief
Dezember 2020

Sehr geehrte Eltern,
ab Montag, 14.12.2020 verabschieden wir uns, ausgenommen der Weihnachtsferien
(21.12.2020 - 1.01.2021) zunächst bis zum 8.01.2021 in eine erneute Phase des häuslichen
Lernens, die wir vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens sehr begrüßen. Schulischerseits sind wir gut vorbereitet. Die Arbeit mit Moodle ist etabliert und der Umgang mit Videokonferenzen wurde trainiert.
Für die Phase im Homeschooling haben wir folgende Regeln aufgestellt:


Moodle ist die Kommunikationsplattform zwischen den Fachlehrer*Innen und den
Schüler*innen.
 Schulinterne Dokumente wie z.B. Stundenpläne o.ä. werden auf Moodle digital zur
Verfügung gestellt.
 Die Arbeit mit Moodle ist verpflichtend.
o Das Standardformat von hochgeladenen Dateien ist das PDF-Format.
o Verwendete Dateien müssen namentlich, fachlich und zeitlich zuordenbar
benannt werden.
o Bewertungen können erfolgen.
o Der Zeitumfang der Arbeitszeit umfasst maximal 2/3 der regulären
Unterrichtszeit (max. 60 Minuten pro Block).
o Videokonferenzen finden in dem Block statt, an dem lt. Stundenplan der
Unterricht regulär stattgefunden hätte (90min möglich).
o Bei allen gestellten Aufgaben wird eine Bearbeitungszeit angegeben.
o Sollte eine Bewertung über Moodle nötig sein, so wird diese im Moment der
Erteilung der Aufgabe kommuniziert.
o In Phasen des Wechselunterrichts werden die Lernaufgaben für die jeweilige
Lerngruppe, die sich nicht im Präsenzunterricht befindet, in Moodle eingestellt.
 Die Schüler*innen sind im Krankheitsfall verpflichtet die Fachlehrer zu informieren und
selbstständig den verpassten Unterrichtsstoff nachzuholen.
 Es werden Aufgaben für alle Fächer erteilt. Wenn dies aus dienstlichen oder
gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, erfolgt bei Moodle eine Information durch
den Fachlehrer an die Schüler*innen.
Daneben planen wir, anders als vor den Sommerferien, Unterricht im sogenannten
Wechselmodell bzw. „Hybridunterricht“ nach folgendem Prinzip:
 Das Blockmodell bleibt erhalten.
 Alle Klassen und Kurse Jg. 5-11 werden in jeweils 2 Lerngruppen aufgeteilt und
besuchen abwechselnd die Schule im Präsenzunterricht. Dies führt organisatorisch zu
Einschränkungen im Fachunterricht mit klassenübergreifenden Lerngruppen wie
2. Fremdsprache, Ethik/Religion, Sport und Profil.
 Jeder Schüler ist täglich in der Schule.
 Es findet kein Unterricht in klassenübergreifenden Lerngruppen statt.
 Für Unterricht, der nicht stattfinden kann, werden Aufgaben in Moodle erteilt.
Ausgenommen davon ist die Klassenstufe 12. Hier soll es, entsprechend unserer schulorganisatorischen Rahmenbedingungen, nicht zu Einschränkungen kommen.
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Essenversorgung im Wechselmodell
11.30-12.00 Uhr
ab 12.45 Uhr
13.30-14.00 Uhr

Klassenstufen Jg. 11/12
Klassenstufen Jg. 5/6 (danach Unterrichtsende)
Klassenstufen Jg. 7-10

Ab wann und in welcher konkreten Form Wechselunterricht stattfinden wird, ist abhängig vom
Pandemiegeschehen nach den Weihnachtsferien. Die geltenden Stundenpläne stehen dann
in Moodle für die Klassen und Kurse bereit. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Gruppeneinteilung an den Klassenleiter / Tutor.
In den Jahrgangsstufen 11 und 12 wird es zu Terminverschiebungen im Klausurplan und der
Zeugnisausgabe 12/I kommen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf Moodle.
__________________________________________________________
Wir alle nehmen die Situation sehr ernst. Ich bin dankbar, dass wir eine wichtige Arbeitsphase
im Schuljahr ohne Beeinträchtigungen bewältigen konnten. Mein Dank richtet sich insbesondere auch an Sie. Mit Ihren verantwortungsvollen Entscheidungen zum Schulbesuch Ihrer
Kinder haben Sie ganz sicher dazu beigetragen, dass wir bisher in nur sehr geringem Umfang
Infektionen an unserer Schule zu verzeichnen haben. Mein Dank gilt aber auch Frau Körner
und Frau Preller, die geduldig unzählige Anrufe im Sekretariat entgegennehmen und beratend
in „Corona-Quarantäne-Fragen“ zur Seite stehen.
Mit den Plänen für ein Wechselmodell sind wir für die Zeit nach den Weihnachtsferien gut
aufgestellt. Ein großer Einschnitt wird dann noch einmal der Übergang in das zweite Schulhalbjahr. Durch den Einsatz unserer Referendare stehen zahlreiche Fachlehrerwechsel an.
Dadurch wird aber auch die „Personaldecke“ größer und die Unterrichtsabsicherung stabiler.
Deshalb möchte ich bereits an dieser Stelle einen durchaus optimistischen Blick in das neue
Kalenderjahr wagen;)
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine möglichst sorglose Weihnachtszeit, die Sie
miteinander genießen können. Starten Sie gesund, optimistisch und kraftvoll in das
neue Kalenderjahr!
Wir freuen uns darauf, wieder viele gemeinsame Aktivitäten unseres Schullebens mit Ihnen
„live und in Farbe“ erleben zu können. Und das steht sicher unter einem guten Stern!
Im Namen der Schulleitung und des Kollegiums der Immanuel-Kant-Schule

Heike Palluch
Schulleiterin

Leipzig, 11.12.2020
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