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    Freital, am 03.04.2020 
 
 
Unterricht ohne Schulbetrieb – unsere gemeinsamen Verabredungen 
 
 
Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
inzwischen befinden sich infolge der Schulschließung seit gut drei Wochen unsere Schüler 
zu Hause und Sie versuchen unter den schwierigen aktuellen Bedingungen, das Lernen im 
Homeoffice maßgeblich zu unterstützen. Die Übermittlung und Auswertung der Aufgaben für 
diese Lernzeit geschieht auf den unterschiedlichsten analogen und digitalen Wegen, 
inzwischen bestens über LernSax. 
 
Ich bedanke mich im Namen der Schulleitung sowie des Kollegiums deshalb ganz herzlich 
bei Ihnen persönlich für Ihr Engagement und die tatkräftige Unterstützung bei der 
Übermittlung der vielfältigen Aufgaben für Ihr Kind!  
Das ist natürlich für Sie, die sich neben Ihrer elterlichen Sorge dazu um Ihre weiteren 
Familienmitglieder, um eventuell kranke Angehörige oder kleinere Kinder kümmern müssen, 
nicht immer einfach.  
Ganz besonders gefordert sind Sie, wenn Ihre Arbeitsstelle, Ihr Geschäft, Ihr Unternehmen 
oder Ihr Betrieb von der Corona-Krise betroffen ist, Sie dadurch in Kurzarbeit arbeiten oder 
sich sogar mit existentiellen Sorgen auseinandersetzen müssen.  
Wir wünschen Ihnen daher für die Bewältigung aller anstehenden Aufgaben ganz viel Kraft!  
 
Es treffen in diesen Tagen umfangreiches Lob und Anerkennung der Arbeit unserer Lehrer 
von vielen Eltern unserer Schüler bei uns ein – vielen Dank für Ihre Wertschätzung!  
Den Dank der Kollegen sowie der Schulleitung verbinde ich aber auch mit dem Respekt 
gegenüber Ihren umfangreichen, zum Teil ganz anderen Aufgaben als Eltern.  
 
Wir erleben inzwischen, wie sich Familien in diesem anfänglich ungewöhnlichen Alltag 
bestens mit ihren Kindern einrichten; wir schmunzeln, dass sich unsere Schüler nach dem 
normalen Schulbetrieb mit ihren Klassenkameraden und ihren Lehrer sehnen; und ganz 
plötzlich sind wir alle in der „digitalen Lernwelt“ angekommen, nachdem jahrelang über 
Handy-Nutzung, Computer-Zeit und Datenschutz gestritten wurde. 
Die Zunahme der Kompetenzen hinsichtlich der Studierfähigkeiten bei unseren vor allem 
älteren Schülern ist erfreulich, obwohl wir uns alle ein wenig mehr Vorbereitungszeit 
gewünscht hätten, um den digitalen Schulbetrieb umzusetzen. So wurden wir alle quasi „ins 
kalte Wasser“ gestoßen. Und unsere Schüler, Sie als Eltern sowie unsere Lehrer leisten trotz 
aller technischen Stolperfallen und Widrigkeiten gemeinsam gute Arbeit. Danke! 
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Es entstehen aber auch einige Probleme, die negative Auswirkungen in diesem schwierigen 
Prozess mit sich bringen, und auf welche ich bereits unsere Kollegen hinwies, aber auch Sie 
bitte, im Bedarf verantwortungsvoll und sensibel Ihr Kind und uns zu unterstützen.  
Die Fachlehrer Ihres Kindes, der jeweilige Klassenleiter/Tutor sowie die Schulleitung suchen 
weiterhin im konstruktiven Austausch mit Ihnen nach optimalen Lösungen für Ihr Kind. 
 
Ich fasse daher für Sie als Eltern zusammen, in welcher Form der Unterricht ohne 
Schulbetrieb am Weißeritzgymnasium ablaufen sollte und worauf wir Lehrer, Schüler und 
Eltern uns gemeinsam verabreden: 
 

1. Die Erfüllung des Lehrplans steht derzeit nicht im Vordergrund; dazu wird es 
Aufarbeitungszeit im neuen Schuljahr geben. Es werden daher vorrangig bekannter 
Lernstoff gefestigt, geübt, vertieft und keine neuen Lehrplan-Inhalte begonnen. 

 
2. Es gilt, Lernstoff maßvoll und mit Augenmaß aufzugeben. Die Menge an Aufgaben 

mit eindeutigen Aufgabenstellungen wird beachtet, um eventuelle Überforderungen 
zu vermeiden. Bei der Vorgabe eines Rückgabe-Termins sollten aktuelle und 
familiäre Gegebenheiten einbezogen werden.  
 

3. Weiterhin wird die sichere Plattform LernSax durch unsere Schüler für die 
Übermittlungswege der Aufgaben genutzt. Falls eventuell die technischen 
Voraussetzungen für das digitale Lernen in der Familie noch nicht gegeben sind, 
suchen diese Eltern individuelle Wege für ihr Kind. Mit Fragen oder bei Problemen 
wenden sich die Schüler oder Eltern bitte direkt an den betreffenden Fachlehrer. 
 

4. Besonders wichtig ist die Vorbereitung unserer Abiturienten in ihren 
Prüfungsfächern. So werden ausreichende Unterstützungsmaßnahmen angeboten, 
da aktuell an den Prüfungsterminen in Sachsen festgehalten wird. Dazu stehen die 
Fachlehrer sowie Tutoren im engen Kontakt mit ihren Schülern. 

 
5. Regelmäßige Lernzeit und Kontinuität sind wichtig in diesen Tagen und förderlich 

für unsere Schüler. Die Umsetzung eines geregelten, täglichen Lernplans mit Ihrem 
Kind sollte daher dem Familienalltag und der Situation angemessen sein. 

 
6. Eine motivierende und wertschätzende Bewertung bzw. Rückmeldung zu den 

erfüllten Aufgaben ist für unsere Schüler in diesem schwierigen Prozess sehr wichtig. 
Die Fachlehrer geben daher ausreichend Feedback zu den Leistungen und 
Bemühungen Ihres Kindes.  
 

7. Eine Benotung ist am Gymnasium in den oberen Klassenstufen der Sekundarstufe I 
sowie in der gymnasialen Oberstufe möglich (s. Homepage-Schreiben zur 12/II). Mit 
hoher Sensibilität und unter Berücksichtigung der individuellen Lern-Gegebenheiten 
der Schüler wird sie in gegebenen Lernsituationen vorgenommen.  

 
Freuen wir uns nun über diese rasche Entwicklung digitaler Schule am Weißeritzgymnasium, 
die sonst sicher sehr viel länger gedauert hätte.  
Schön ist, Ihr Kind in dessen frisch gewonnener Selbständigkeit zu unterstützen, es während 
dieser rasanten Kompetenz-Entwicklung zu begleiten und dabei in Ruhe die nötige 
Wertschätzung und Anerkennung der individuellen Anstrengungen übermitteln zu können.  
Interessant für uns alle ist die Erfahrung, dass Lernen zu Hause sicher funktioniert, aber das 
gemeinsame Lernen in der Schule eben doch sehr viel mehr Spaß macht. 
 
Alles Gute für Sie, Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn und Ihre Familien! 
 
Freundliche Grüße                                                                   

      Jeanette Gernat, Schulleiterin 


