Sportgymnasium Dresden
Messering 2a
01067 Dresden

Dresden, 06.01.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
die Schulleitung wünscht allen ein Jahr voller Gesundheit.
Wir haben soeben von offizieller Seite erfahren, in welcher Form der Unterricht der Unterricht im
Januar und Februar geplant werden soll. Darüber möchten wir Sie im Folgenden Informieren.
Datum
18.1.21 – 29.1.21

Klassenstufen/ JG-Stufen
5 – 10
11/12

30.1.21 – 06.2.21
ab 08.2.21

Winterferien
5 – 10
11/12

Art des Unterrichts
Häusliche Lernzeit – Aufgaben,
Videokonferenz …
Präsenzunterricht nach Stundenplan –
eventuell Kursteilung notwendig
Wechselmodell zwischen Präsenz – und
Distanzunterricht
Präsenzunterricht

Diese Vorgaben zum Unterricht (Sonderregelungen für den Sportunterricht folgen) sind aus
unserer Sicht notwendig, um die Pandemie zu bekämpfen, aber gleichzeitig auch den
Schüler*innen eine Vorbereitung auf das Abitur zu ermöglichen. Wir sind uns bewusst, dass wir
wieder vor einer Menge von Herausforderungen stehen, die wir nur gemeinsam und in ständiger
Kommunikation untereinander lösen können.
Wir erlebten in den letzten Tagen erneut technische Probleme in der Arbeit mit Lernsax, die wir
nicht beeinflussen können. Schüler*innen dürfen dadurch keine Nachteile erleiden.
Während der Zeit der „Lockerungen“ haben wir uns als Lehrkräfte fortgebildet, haben weiter an
unserem Konzept für die Aufgabenerstellung, der Weitergabe der Aufgaben und der
Möglichkeiten der Reflexion gearbeitet.
Bereitstellung der Aufgaben:
unter AUFGABEN

 0351 491630
 0351 4916395
 info@sportgymnasium.de

allgemeine Hinweise zur Aufgabe (Fach, welches Datum/
welcher Zeitraum)
Ziel: Übersicht für ALLE Fächer, wo Aufgaben erteilt wurden
und was dazu zu beachten ist - für die Schüler und den
Klassenleiter auf einen Blick
Rückmeldung der Schüler, wenn sie die Aufgabe erfüllt
haben

unter DATEIEN

alle Materialien usw., die die Schüler zur Bearbeitung der
Aufgabe brauchen
Einrichten von Abgabeordnern für die Aufgaben

Zu Fragen der Bewertung von Schülerleistungen und Anzahl von Klassenarbeiten und Klausuren
informieren wir zu einem späteren Zeitpunkt. Vorrangig sind jetzt erst einmal die
Wissensvermittlung und der Kompetenzerwerb.
Zu Fragen der technischen Ausstattung können wir leider keinen neuen Stand vermelden.
Das Schulverwaltungsamt hat uns Laptops in die Schule gebracht, die aber immer noch nicht
einsetzbar sind. Wir sind in stetem Kontakt mit den Verantwortlichen. Sollten Schüler*innen
dringend einen Laptop zur Arbeit benötigen, benötigen wir eine Information über:
sekretariat@sportgymnasium.lernsax.de
Wir bitten alle dringend, die jetzt geltenden Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Schüler*innen
dürfen nur so in die Schule kommen, wie es in der Tabelle ausgewiesen ist. Nachtermine in der
Schule sind bis auf weiteres nicht möglich. Nur so können wir uns alle schnellstmöglich hier
wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen

B. Göldner
Schulleiterin

 0351 491630
 0351 4916395
 info@sportgymnasium.de

K. Reif
stellv. Schulleiterin

