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die erste Woche im – wie es neudeutsch so schön heißt – „distance learning“ ist geschafft. Viele Menschen haben sich viele
Gedanken gemacht. Manches lief noch nicht optimal – es wäre aber vermessen, das zu erwarten. Vielleicht versucht Ihr und
versuchen Sie stattdessen, sich noch einmal bewusst zu machen, was alles gut gelungen ist in dieser Woche. Ich vermute,
das wird bei jedem eine ganze Menge sein! Noch einmal habe ich ein paar Informationen für Sie zusammengestellt:
• Cloudlösung/ Online-Plattform
Es ist so weit, die erste Plattform (für die Sek I, also für die Klassen 5-10) ist online. Sie können den Zugang schon einmal
testen. Die Zugangsdaten finden Sie in Ihrer Mail vom Klassenlehrer oder Elternsprecher.
Nach dem Einloggen können Sie oben im Fenster umschalten auf „Woche“ und dann auf die kommende Woche
„vorblättern“. Die Lehrerinnen und Lehrer füllen hier jetzt nach und nach die Materialien entsprechend ein, am Ende soll
dann jeder sehr übersichtlich seine Aufgaben hier finden – und das alles ohne E-Mails.
So sieht es dann z.B. aus (was blau unterlegt ist, ist jetzt schon gefüllt):

Wir hoffen sehr, damit ein einfacheres und übersichtlicheres Lernen zu ermöglichen.
Die Rückgabe von Aufgaben funktioniert noch nicht über diese Plattform. Dies muss vorerst weiterhin per E-Mail der nach
individuellen Absprachen mit dem Fachlehrer erfolgen.
• Beratungsangebote
Für manche Familien wird die gemeinsame Zeit zu Hause zu einer besonderen Herausforderung und manche Konflikte
treten durch die viele gemeinsame Zeit in der Familie vielleicht verschärft auf. Unsere Schulseelsorger und unsere
Schulsozialarbeiterin haben ihre Hilfe für Telefonberatungen angeboten. Schreiben Sie diese gern an, wenn Sie deren
Hilfe in Anspruch nehmen wollen (l.jahn@montessori-leipzig.de, m.jaeger@montessori-leipzig.de,
l.kindermann@montessori-leipzig.de). Sie werden sich dann schnell bei Ihnen melden.
• Endlich Wochenende
Viel ist passiert in dieser Woche, viel ist aber auch geschafft. Ihr und Sie sollten sich nun alle tatsächlich auch Wochenende
gönnen. Ich möchte also insbesondere euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ermuntern, am Samstag und Sonntag KEINE
Schule zu machen und vollständig auf Freizeit umzuschalten. Dann kann es am Montag wieder mit neuer Kraft
weitergehen und die neue Schul-Woche zu Hause starten. Wem Langeweile droht, hier noch ein Tipp: Auf der Homepage
unter „Neuigkeiten“/ “Aufgaben … und anderes“ finden sich ganz unten auch Angebote für den Freizeitbereich,
In diesem Sinne wünsche ich allen – Schüler/innen, Eltern, Kolleg/innen – von Herzen ein schönes und erholsames
Wochenende, auch unter den eingeschränkten Bedingungen.
Mit herzlichen Grüßen

Sebastian Heider
Leiter des Schulzentrums

