
Liebe Schüler*innen und Schüler der Sekundarstufe I, sehr geehrte Eltern, 

 

ab dem 26.4.21 werden wir wieder in häuslicher Lernzeit arbeiten. In Vorbereitung darauf möchten wir 

Ihnen einige grundlegende Gedanken und Beschlüsse mitteilen. Diese sollen ein erfolgreiches 

gemeinsames Lernen und Arbeiten gewährleisten. 

 

  

Zur Gestaltung der häuslichen Lernzeit ab dem 26.4.2021 

 

 Alle Fachlehrer*innen sind dazu aufgefordert, mithilfe eines ausgewogenen Verhältnisses von 

Videokonferenzen und schriftlichen Aufgaben die Schüler*innen in der Strukturierung des 

Schultages zu unterstützen und den direkten Kontakt zu halten. 

 Aber wir informieren auch darüber, dass unsere Kolleg*innen zum Unterricht in der 

Jahrgangsstufe 11 und zu den Abiturprüfungen präsent sein müssen, sodass es zu zeitlichen 

Überschneidungen kommen kann. 

 Wir erwarten die aktive Teilnahme aller Schüler*innen an den angekündigten Konferenzen  

(Mikrofon und Kamera). 

 Es stehen aktuell noch Leihgeräte zur Verfügung. Bitte richten Sie bei Bedarf ein formloses 

Schreiben mit Begründung an die Schulleitung. 

 Die Videokonferenzen und die Leistungskontrollen (oder ähnliche bewertete Formate) werden 

über den LernSax-Kalender der jeweiligen Klassen angekündigt. 

 

Grundsätze / Empfehlungen zur Bewertung in der Sekundarstufe I für das zweite Schulhalbjahr 

2020/2021: 

 

 Auf das (weitere) Schreiben von Klassenarbeiten soll verzichtet werden.1 

 Zur Wichtung der Klassenarbeiten: Der Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz, Klassenarbeiten 

mit 50% in die Jahresnote einfließen zu lassen, ist aufgehoben. I. d. R. empfiehlt sich ein 

Eintragen als sonstige doppelte Note. Die Entscheidung darüber liegt in pädagogischer 

Verantwortung des*der Fachlehrer*in. 

 Die Entscheidung über die als BLF zu wertende Klassenarbeit in der Klasse 10 (Deutsch, 

Mathematik, Englisch) treffen die Fachlehrer*innen nach gemeinsamer Absprache. Sie wird 

über die Fachlehrer*innen den Schüler*innen und den Eltern mitgeteilt. 

 Auch in der häuslichen Lernzeit sollen von unseren Schüler*innen Leistungen eingereicht 

werden, die nach entsprechender, dem Alter der Schüler*innen angepasster Vorbereitung 

durch die Fachlehrer*innen bewertet werden dürfen.  

 

Löbau, 23.04.2021 

T. Berndt  A. Kasper 

Schulleiter  Stellvertretende Schulleiterin 

                                                           
1 Einer gesonderten Regelung bedarf die Klassen 10 in den BLF-Fächern DE, Ma, En. 


