
7. Elternbrief vom 23.06.2020                                   
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,

ein merkwürdiges Schuljahr geht zu Ende. Unsere Planungen und Zielstellungen von Schule 
mussten sich den verordneten Einschränkungen durch die Corona-Pandemie anpassen, vieles war 
unschön und hat Lernen, Arbeiten und Erziehen massiv behindert. Das Staatsministerium für 
Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt wird für den Juli eine neue Allgemeinverfügung zur 
Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie veröffentlichen. Es ist davon auszugehen, dass es bis zum 
Schuljahresende bei unserer Planung bleibt und gemeinsame Klassenveranstaltungen nicht 
stattfinden werden. Nach dem Notenschluss am 03.07.2020 finden vom 06.-08.07.2020 die 
Klassenkonferenzen zur Festlegung der „Kopfnoten“ und zum Thema Versetzungsproblematik 
statt. Bei allen „Problemfällen“ werden die Sorgeberechtigten am 07.07.2020 telefonisch 
informiert und die Sachlagen besprochen.
Kultusminister Piwarz hat mit Veröffentlichung vom 17.Juni eine Option für ergänzende 
Bildungsangebote in den Sommerferien angeregt. Diese Angebote sollen von Lehr- und 
Zusatzkräften in der ersten und fünften Ferienwoche organisiert werden und für Schüler auf 
Freiwilligkeit beruhen. Da in den Ferien der Schulbusverkehr eingeschränkt ist, viele Lehrer bereits 
in der ersten Ferienwoche in Urlaub gehen und in der fünften Ferienwoche alle Unterrichtszimmer
gereinigt und versiegelt werden, ist die Organisation dieser Anregung des Kultusministers in 
Stolpen kaum möglich. Wir wollen deshalb in den letzten beiden Schulwochen jeweils in der 6. und
7.Stunde für interessierte und angemeldete Schüler ein solches Zusatzangebot organisieren. 
Sollten Sie ein solches Angebot für Ihr Kind wünschen, wenden Sie sich bitte bis Freitag, den 26. 
Juni an lattig@oberschule-stolpen.de und benennen Sie  Name des Kindes, Klasse, Fach und 
Schwerpunkt des Defizits. 
Neben der Betrachtung von Einzelunterricht im Sinne von Förderung hat das Lehrerkollegium im 
Allgemeinen eine pädagogische Bestandsaufnahme vorgenommen und in jedem Fach, in jeder 
Klassenstufe die Lehrplanerfüllung durch den Fachlehrer einschätzen lassen. In den Fächern mit 
erkannten Defiziten wird verstärkt in den letzten beiden Unterrichtswochen in den Stunden 1 bis 5
unterrichtet. Damit sollten wir noch einige Lücken schließen können. Wir schätzen aber auch ein, 
dass mit einem planmäßig anlaufenden Schuljahr 2020/21 die Defizite ausgeglichen werden 
können und später keine negativen Auswirkungen beim Ablegen der Prüfungen befürchtet werden
müssen. 
Noch ein Hinweis zur Zeugnisausgabe muss mitgeteilt werden: Aufgrund einer Vorschrift dürfen 
die Schüler der Gruppen 1 das Zeugnis noch nicht am 10.Juli ausgehändigt bekommen. An den drei
Tagen des 13.,14. und 15.07. können Sorgeberechtigte oder Kinder morgens von 06:30 bis 07:30 
Uhr im Sekretariat das Zeugnis abholen, ansonsten am 15.07. auch von 13 bis 15 Uhr im Atrium. 
Die Sommerferien finden planmäßig statt und wir gehen alle davon aus, dass der Unterricht am 
31. August 2020 dann wieder im Klassenverband in allen Unterrichtsfächern mit Lust und Laune 
stattfinden kann. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Sommertage!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Uwe-Jens Neubert
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