Meerane, 23.04.2021

Liebe Eltern,
nach zwei schönen Wochen mit unseren Schülern, in denen zumindest immer ein Teil davon hier in der
Schule unterrichtet werden konnte, erreichten uns heute die neuen Informationen aus dem
Kultusministerium. Diese fallen leider nicht so aus, wie wir sie uns gewünscht hätten:
Gemäß dem neuen Beschluss zum Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung wird ab 26.04.2021 (bis
30.06.2021) allen Schulen der Präsenzunterricht untersagt, wenn der Inzidenzwert über 165 liegt.
Im Landkreis Zwickau liegen wir derzeit bei einer Inzidenz von 316, so dass ab Montag, dem
26.04.2021 kein Präsenzunterricht für die Klassen 5-10 stattfinden kann.
Demzufolge werden ab Montag unsere Klassen 5-10 wieder im Homeschooling sein.
Wie bisher findet der Unterricht während der Zeit des Homeschoolings entsprechend dem derzeit
gültigen Stundenplan statt.
Unsere Lehrer teilen den Schülern über den Lernsax-Kalender und den Lernsax-Lernplan mit, in
welcher Form der Unterricht stattfindet und welche Materialien vorher ausgedruckt bzw.
bereitgehalten werden müssen. Sie stehen den Schülern selbstverständlich als Ansprechpartner zur
Verfügung. Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass es aus datenschutzrechtlichen
Gründen streng untersagt ist, Mitschnitte von den Videokonferenzen anzufertigen (siehe auch Pkt. 9
der gültigen Schul- und Hausordnung).
Sollte es einem Schüler aus objektiven Gründen nicht möglich sein, am Online-Unterricht
teilzunehmen, meldet er sich bitte vorher unter Angabe der Gründe bei dem jeweiligen Fachlehrer ab.
Die Abschlussjahrgänge 11 und Abschlussklassen 12 dürfen weiterhin in der Schule unterrichtet bzw.
geprüft werden.
Ein besonderer Höhepunkt in der nächsten Woche wird der Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen
am Donnerstag mit dem Fach Physik sein, gefolgt von Deutsch am Freitag.
Allen angehenden Abiturientinnen und Abiturienten wünschen wir besten Erfolg!
Liebe Eltern, alle Lehrer und Mitarbeiter geben seit Monaten ihr Bestes, um Ihre Kinder bestmöglich zu
unterrichten und die neue Technik optimal dafür einzusetzen. Bitte haben Sie Vertrauen, dass wir dabei
immer die beste Betreuung und Beschulung Ihres Kindes im Focus haben. Sollten Fragen oder Probleme
auftauchen, ermutigen Sie bitte Ihr Kind, sich an den entsprechenden Fachlehrer zu wenden.
Für Sie und Ihre Familien ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße von Kerstin Sommer im Namen des Teams des IGM.

