Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitung grüßen Sie alle recht herzlich, wünschen Ihnen
Gesundheit und alles Gute.
Wir alle befinden uns seit Montag, 16. März 2020 in einer außergewöhnlichen Situation, in der wir
alle Lernende sind und viele neue Erfahrungen jeglicher Couleur machen werden. Ich wünsche uns
allen, dass wir gestärkt aus der Zeit hervorgehen werden.

LERNZEIT / LERNSAX
An dieser Stelle noch einmal Grundsätzliches für die Arbeit in den nächsten Wochen der häuslichen
Lernzeit. Als Schulgemeinschaft machen wir jetzt mit der Nutzung der Plattform LernSax einen
Sprung zum E- Learning. So schnell wollten wir ursprünglich nicht sein. Nun sind wir es.
Hier eine erste Bitte: Sollte Ihr Kind/solltest du keinen Zugang zu einem Computer und/oder Internet
haben, erwarten Klassenleiter/Klassenleiterin, Tutorin/Tutor umgehend eine Information, denn in
dem Fall werden die Materialien bei diesen Lehrpersonen gesammelt und dann verschickt. Keine
Schülerin/kein Schüler wird hier einen Nachteil haben.
Ich bedanke mich bei allen, die sich so schnell mit auf die Fahrt begeben und Verständnis für
Prozesse, die mit dem Einführen der Plattform verbunden sind, haben. Das betrifft auch die
Einwilligung zur Nutzung. Hier erfolgt bitte durch Sie/durch dich der Rücklauf an die Schule bzw. den
Klassenleiter/die Klassenleiterin, die Tutorin/den Tutor bis Freitag, 20. März 2020, 12 Uhr. Das kann
auch formlos geschehen.
Die Aufgaben werden nun nach und nach eingestellt. Bitte beachten Sie/beachte alle
Unterrichtsfächer. Es wird beispielsweise auch Aufgaben im Fach Sport geben, denn sportliche
Betätigung ist gerade in der Zeit, in der unsere Möglichkeiten dazu z.B. im Verein, in der Schwimmoder Kletterhalle stark eingeschränkt sind, besonders wichtig, um unsere Fitness zu erhalten.
Im Krankheitsfall kann Ihr Kind/kannst du keine Aufgaben bearbeiten. Deshalb ist in diesem Fall die
Klassenleiterin/der Klassenleiter, die Tutorin/den Tutor bitte direkt zu informieren. Die Information
wird durch diese an die jeweiligen Fachlehrerinnen/Fachlehrer weitergegeben. An dieser Stelle:
Aufgaben im Rahmen des E-Learnings werden auch bewertet. Das ist ähnlich der Bewertung von
Leistungen, die auch sonst im häuslichen Bereich erbracht werden.
Sollten Sie/solltest du Fragen zu Aufgaben haben, wenden Sie sich/wende dich bitte direkt an die
Fachlehrerin/den Fachlehrer.
VERANTWORTLICHKEITEN / ANSPRECHPARTNER
Um den Prozess der Lernzeit zu begleiten und abzusichern haben wir Verantwortlichkeiten innerhalb
der Schulleitung für die Jahrgangsstufen festgelegt.
JGS 5/6:
JGS 7/8:
JGS 9/10:
JGS 11:

Frau Anke Goecke, Mittelstufenberaterin
Herr Hanns-Christoph Lenz, Fachleiter für die vertiefte sprachliche Ausbildung
Frau Kerstin Höhn, Fachleiterin für den gesellschaftswissenschaftlichen Fachbereich
Frau Birgit Jentzsch, Fachleiterin für den sprachlichen Fachbereich

An diese Lehrpersonen können Sie/kannst du Fragen allgemeiner Natur stellen. Die Schulleitung
trifft sich regelmäßig und bearbeitet in diesen Meetings u.a. auch diese Fragen. Außerdem stehen
wir im engen Kontakt mit dem Landesamt für Schule und Bildung, Standort Leipzig.
Die Adresse Schulschliessung@reclamgymnasium.de ist für direkte Anfragen an die
Unterzeichnerin eingerichtet.
VERTRETUNGSPLAN
Da der Vertretungsplan in seiner bisherigen Form gegenwärtig keinen praktischen Nutzen mehr hat,
wird er ab 23. März 2020 bis auf Widerruf nicht mehr zur Verfügung stehen. Wichtige Nachrichten,
also auch eine Liste, welche Lehrerin/welcher Lehrer wann abwesend ist und somit auch keine
Aufgaben erteilt, werden auf LernSax unter „Institution/Pinnwand“ bereitgestellt.

JAHRGANGSSTUFE 10 (KOMPLEXE LERNLEISTUNG/FACHARBEIT)
Die Komplexe Lernleistung/Facharbeit ist bis zum 30. März 2020, 23.59 Uhr per E-Mail-Anhang im
PDF-Format an Frau Kerstin Höhn unter facharbeit@reclamgymansium.de zu schicken. Es ist
zwingend erforderlich, das die PDF-Datei wie folgt benannt wird:
Fach_Nachname_Betreuer_Klasse_Thema.pdf (z.B. Mathematik_Lehmann_Wagner_10.4_Das
Verhalten von Kreisen unter regelmäßigem Alkoholeinfluss.pdf).
JAHRGANGSSTUFE 12
Bei all unserem Tun gilt unsere besondere Aufmerksamkeit den Schülerinnen und Schülern der
Jahrgangsstufe 12, die kurz vor dem Abschluss des zweiten Halbjahres und den Abiturprüfungen
stehen. Hier stellen sich besonders viele Fragen. Auch hierzu stehen wir im Austausch mit dem
Landesamt für Schule und Bildung. Derzeit wird ein Erlass des Kultusministeriums erarbeitet. Sobald
wir über Informationen verfügen, geben wir diese an die Abiturientinnen und Abiturienten sowie
deren Eltern weiter.
BERATUNGSANGEBOTE
Montags bis freitags zwischen 8 und 10 Uhr beantworten die beiden Beratungslehrerinnen Frau
Höfer und Frau Schulze E-Mail-Zuschriften zu folgenden und weiteren ähnlichen Themen:
Für Schüler*innen
- Ich sehe nicht mehr durch! Wie organisiere ich das häusliche Lernen?
- Hilfe! Alleine zuhause dreh ich durch!
Für Eltern: Wie kann ich mein Kind beim häuslichen Lernen unterstützen?
- Mein Kind kommt mit dem selbstständigen Lernen nicht zurecht.
- Mein Kind vereinsamt ohne die Schule.
Kontakt:

s.hoefer@reclamgymnasium.de

m.schulze@reclamgymnasium.de

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche Ihnen und euch, dass jede Schülerin/jeder Schüler der Reclamschule einen guten
Umgang mit der außergewöhnlichen Situation der Schulschließung findet, seinen/ihren Tag gut
strukturiert. Wir empfehlen Ihnen/euch, einen Stundenplan für zu Hause aufzustellen und die Arbeit
gut zu strukturieren – mit regelmäßigen Pausen und sportlichen Übungen.
Nutzen wir die Zeit auch zum Nachdenken über unseren sonstigen Alltag, unsere Gewohnheiten,
über die Dinge, die sonst im Tempo und der Lautstärke des Alltags untergehen.
Seien wir voller Zuversicht. Wenn wir uns verantwortungsvoll und umsichtig über unseren Tellerrand
hinausschauend verhalten, werden wir die vor uns stehende außergewöhnliche Zeit gut bewältigen.
Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen
Ihre
Dr. Petra Seipel
Schulleiterin, 18.03.2020
Verteiler:
Homepage (Startseite → Schulschließung und Lernzeit)
Elternratsvorstand zur Verteilung an Klassen- und Kurselternsprecher
LernSax (Institution → Pinnwand)

