Johann-Mathesius-Gymnasium
Lernen – Wohl fühlen – Abitur machen

An die Schülerinnen, Schüler und Eltern
des Johann-Mathesius-Gymnasiums Rochlitz

Rochlitz, am 11.12.2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Ihnen/Euch allen bereits bekannt ist, kommt es ab Montag, dem 14.12.2020, wieder zu
umfassenden Schulschließungen in Sachsen. Gestern erhielt ich erste genauere Handlungshinweise zur Durchführung sowie zu weiteren wichtigen Daten. Diese Informationen gebe ich
mit diesem Schreiben an Sie/Euch weiter.
1. In der Zeit vom 14.12. bis 18.12. 2020 sowie vom 04.01. bis 08.01.2021 findet häusliche
Lernzeit statt, vom 21.12. 2020 bis 01.01.2021 sind Weihnachtsferien.
2. Die Schule ist während der häuslichen Lernzeit durch die Schulleitung besetzt,
ansonsten bleibt die Schule geschlossen.
3. Während der häuslichen Lernzeit sollen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen
und Lehrer sich gegenseitig Rückmeldungen geben und auf unterschiedlichste Weise in
regelmäßigem Kontakt bleiben. (Lernsax; Videokonferenz; postalisch, …).
Lehrplaninhalte werden im Moment nicht konkretisiert, sondern sollen durch die
Lehrerinnen und Lehrer priorisiert werden.
4. Leistungen, die in häuslicher Lernzeit erbracht wurden (Facharbeiten, komplexe
Leistungen, umfangreiche und anspruchsvolle Hausaufgaben etc.) können benotet
werden.
5. Lehrerinnen und Lehrer prüfen sensibel, ob pandemie- oder quarantänebedingte
ausgefallene Leistungserhebungen zwingend nachgeholt werden müssen.
6. Für die Klassenstufe 12 wird die Erbringung der Notenpunkte speziell im Einzelfall
geprüft und mit den betreffenden Schülerinnen und Schülern abgesprochen. Es wird für
die Abschlussklassen daran gearbeitet, Möglichkeiten für Präsenzunterricht zu schaffen,
um dadurch die Prüfungen in gewohnter Weise ablaufen lassen zu können.
7. Das Zeugnis 12/I wird am 15.Januar 2021 ausgegeben.
8. Der Hochschulinformationstag am 14.01.2021 wird über spezielle Online-Angebote der
Hochschulen und Universitäten für Schüler durchgeführt.
Sicherlich gibt es weitere Fragen, die in der Kürze der Zeit nicht endgültig geklärt werden
konnten. Seien Sie /seid Ihr versichert, dass sowohl das Kultusministerium, das Landesamt für
Schule und Bildung sowie auch wir, die Kolleginnen und Kollegen des JoMaGym alles daransetzen werden, gute und sehr gute Lernbedingungen zu schaffen.
Wir wünschen Ihnen/Euch ein friedliches, ruhiges und vor allem gesundes Weihnachtsfest
sowie ein besseres Jahr 2021.
Mit freundlichen Grüßen

C. Drehn
(Schulleiterin)
Mail: mathesius.gymnasium-rochlitz
@landkreis-mittelsachsen.de

Web: www.mathesius.de

Fax: 03737 490621
Telefon: 03737 449060

