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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
nach wie vor haben wir kein einziges Schreiben des Landesamtes für Schule und Bildung zum Thema
Schulschließung erhalten. Den Medien entnehmen wir, dass am Dienstag die Schulen grundsätzlich
geöffnet sind und ab Mittwoch schließen. Wir gehen davon aus, dass Sekretariat und Schulleitung auch
danach besetzt bleiben und dass es weiterhin auch eine (Not-)Betreuung von Kindern geben wird.
Hier einige weitere Informationen:
•

Die Lehrerinnen und Lehrer sind aktuell damit beschäftigt, für die Zeit bis zu den Osterferien
Lernpläne für alle Klassen und alle Fächer zu erstellen.

•

In Klasse 12 werden Materialien nur für die Prüfungsfächer bereitgestellt.
Die Abschlussprüfungen (Abitur und Realschule) sind weiterhin nicht gefährdet.

•

Das Verteilen von Aufgaben per E-Mail an die Schüler/Eltern hat schon begonnen, wir
arbeiten parallel dazu an einer online-Lösung (cloud-Lösung), die das Verfahren vereinfachen
soll.

•

Wir empfehlen allen Schülerinnen und Schülern nachdrücklich, den Lern-Tag ähnlich wie den
Schultag zu strukturieren. Hier sind auch Sie als Eltern gefragt, dies mit zu planen und
umzusetzen. Konkret empfehlen wir, anhand des eigentlichen Stundenplanes festzulegen,
mit welchen Fächern sich das Kind an welchem Tag beschäftigen soll.

•

Wir sehen uns in einer gesellschaftlichen Verantwortung und möchten über das notwendige
Vermitteln von Lernstoff hinaus helfen. So gut es geht wollen wir solidarisches Handeln
unterstützen.
o

So lange wir es können/ dürfen, möchten wir – auch in den weiterführenden Schulen –
insbesondere Eltern in systemrelevanten Berufen (Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr,
Supermarkt u.ä.) eine Notbetreuung von Kindern in Kleinstgruppen ermöglichen.

o

Wenn Sie eine solche Betreuung für Ihre Kinder in Anspruch nehmen möchten, schicken
Sie bitte eine E-Mail mit einer kurzen Begründung an s.heider@montessori-leipzig.de.
Wir geben Ihnen dann eine Rückmeldung, ob wir die Betreuung gewährleisten können.

o

Wenn Sie als Eltern umgekehrt bereit sind, entsprechende Kinder in der Schule (oder an
anderer Stelle) zu betreuen, bitte ich ebenfalls um eine Rückmeldung.

o

Wir werden schauen, ob Caritas, Diakonie oder andere ehrenamtliche Helfer benötigen
(Einkaufen für ältere Menschen, Hilfe in kritischen Bereichen u.ä.). Sobald wir hier
entsprechende Aufgaben sehen, möchten wir gern erneut auf Sie zukommen.

Mehr als alles andere wünsche ich Euch und Ihnen gute Gesundheit!
Herzlich grüßt

Sebastian Heider
Leiter des Schulzentrums

