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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

durch verschiedene Rückmeldungen von euch und von Ihnen höre ich, dass offenbar viele in der neuen Realität des Online-

Lernens angekommen. Ich danke an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das kreative und aufwändige 

Aufarbeiten von Materialien, dem Technik- und Vor-Ort-Team für alles Organisieren und Planen. Euch, lieben Schülerinnen 

und Schülern, ebenso wie Ihnen, liebe Eltern, danke ich für Ihr Verständnis, wenn nicht alles von Anfang an funktioniert 

oder nicht so läuft, wie Sie es sich wünschen. Mir ist klar, dass auch das Familienleben an vielen Stellen völlig auf den Kopf 

gestellt wird und die Situation für viele erhebliche Belastungen mit sich bringt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir 

auch hier auf einem guten gemeinsamen Weg miteinander sind. 

Ich habe wieder ein paar Hinweise und Informationen für Sie zusammengestellt: 

 Cloudlösung/ Online-Plattform 

Für die Grundschule stehen die Aufgaben für den Fachunterricht jetzt systematisch geordnet auf unserer 

Homepage im Bereich „Neuigkeiten“ zum download bereit (http://montessori-leipzig.de/grundschule/neuigkeiten-

grundschule/15-neuigkeiten-grundschule/1172-aufgaben-fuer-den-fachunterricht). 

Im Bereich der weiterführenden Schulen zeichnet sich ab, dass wir eine gute Cloudlösung gefunden haben, die wir 

nun entsprechend im Netz platzieren und  mit Klassen- und Schülerdaten füttern müssen. Das Ziel ist, dass euch 

und Ihnen diese Variante dann ab Beginn der kommenden Woche zur Verfügung steht. 

 Schwierigkeiten, an Aufgaben zu kommen 

In zwei Fällen haben wir jetzt die Rückmeldung bekommen, dass ein Schüler nicht an die Materialien kam, weil zu 

Hause die technische Ausrüstung nicht zur Verfügung steht. In beiden Fällen konnten wir eine gute Lösung finden. 

Sollte auch Sie das betreffen oder sollten Sie von einer Familie wissen, der es ebenso geht, melden Sie sich bitte im 

Sekretariat in der Schule. Wir werden auch hier Alternativen finden. 

 Struktur und immer wieder Struktur 

Die Lernzeit zu Hause zieht sich in jedem Fall noch bis Ostern hin – eine weite Strecke. Helfen Sie Ihren Kindern, 

sowohl den Tag als auch die Aufgaben zu strukturieren. Machen Sie Tages- und Wochenpläne, die 

abwechslungsreich sind, die klar regeln, wann Schule und wann Freizeit ist und die ein großes Maß an 

Überschaubarkeit bieten. Hier ist jedes Kind anders. Schauen Sie gut und in Ruhe, was Ihr Kind braucht. Wir haben 

im Moment viel Zeit! 

 Hilfsangebote 

Ich finde es ein wunderbares Zeichen, wie viele von euch und von Ihnen über die unmittelbare private Situation 

hinaus denken und Hilfe anbieten. Um Sie daran teilhaben zu lassen, hier einige Ausschnitte von Rückmeldungen:  

o Von einem Elternteil: „Da wir nun auch viel von zu Hause aus arbeiten, können wir gern als Auffangstation 

fungieren. Wir haben recht viel Platz und satt sind bisher auch alle geworden ... Außer montags kann ich eine 

Betreuung anbieten.“ 

o Von einem Schüler der 10. Klasse: „Ich wollte nur fragen, ob in der Schule noch Betreuer für die Schüler 

gesucht werden, die nicht zuhause bleiben dürfen. Auch wenn es irgendwas anderes in der Schule zu helfen 

gibt, stehe ich dafür gerne zur Verfügung.“  

o Von einer Lehrerin: „Falls Bedarf ist, kann ich bei uns zu Hause (in Kleinzschocher) gerne ein paar Kinder mehr 

betreuen. Melden Sie sich gerne, sollte es Anfragen geben.“ 

Momentan sind wir noch dabei, uns mit der Caritas und anderen Vermittlern von Hilfsangeboten zu vernetzen. 

Wenn Sie also Hilfegesuche ebenso wie Hilfeangebote haben, melden Sie sich weiterhin sehr gern bei mir. 

Euch und Ihnen allen weiterhin eine gute, gesunde und immer wieder auch fröhliche Zeit. 

Herzlich grüßt Euer und Ihr 
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