
Elternbrief zur Schulschließung und zu den Lernzeitaufgaben  

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/innen, 

3 Wochen sind vergangen, seitdem die Schulen geschlossen sind und die Schüler/innen zu 
Hause lernen und arbeiten müssen. 

Zuerst herzlichen Dank an Sie, liebe Eltern, dass Sie Ihre Kinder/unsere Schüler/innen 
dabei nach besten Kräften unterstützen.  

Betrachten Sie sich bitte nicht als Aushilfslehrer/in, sondern als häusliche Unterstützung 
der Kinder beim Lösen/Erfüllen der von den Lehrer/innen aufgegebenen Aufgaben. Durch 
Ihre eigene Berufstätigkeit, Homeoffice, Betreuung weiterer Familienangehöriger bzw. 
weiterer Kinder im unterschiedlichen Alter, sind Sie voll gefordert. 

Dafür unseren Respekt und unsere Anerkennung.  

Vielen Dank auch an Sie für mehrere Rückmeldungen und das Lob  an die Lehrer/innen 
bezüglich der erteilten Aufgaben und die unkomplizierte analoge bzw. digitale 
Bereitstellung der Aufgaben und Lösungen. 

Auch die LernSax- Variante wurde gut angenommen und soll bei weiterer Erstellung von 
Aufgaben und Lösung von Lernzeitaufgaben nach den Osterferien vorwiegend genutzt 
werden. 

Bei Problemen können sich die Kinder oder auch Sie über LernSax an die Schule bzw. die 
betreffenden Fachlehrer/innen wenden. Auch über Mitschüler/innen wurde schon 
mehrfach erfolgreich kommuniziert. 

An dieser Stelle auch ein großes Lob an unsere Schüler/innen für die bisherige Arbeit. 

Falls das Aufgabenpaket zu umfangreich ist, hilft nach entsprechenden Bemühungen auch 
eine Mail an die Lehrer/in. Die Erledigung von Restaufgaben nach den Osterferien ist nicht 
ausgeschlossen. 

Fehlende technische Voraussetzungen um digital zu arbeiten, müssen auch angezeigt 
werden. 

Wir empfehlen an den Wochentagen eine ca. zwei- bis dreistündige intensive Arbeit mit/an 
den Lernzeitaufgaben. Die Lernzeit sollte sich nicht über die Zeit des üblichen 
Unterrichtstages hinaus erstrecken. Vor allem in den Klassenstufen 5 bis 7 ist der 
effektivste Zeitrahmen an Hand des Stundenplanes ratsam. Bei mehreren schulpflichtigen 
Kindern sollten Sie eine „familienfreundliche“ Staffelung vornehmen. 

Uns ist klar, dass Sie die Organisation des Lernzeit- und Familienalltages vor große 
Herausforderungen stellt. 

Die Bewertung der Leistungen Ihrer Kinder liegt in der pädagogischen Verantwortung der 
Fachlehrer/ innen. Ihre Kinder bekommen zu den pflichtgemäß zu erfüllenden 
Lernzeitaufgaben auf jeden Fall eine Rückmeldung. Die Lernzeitaufgaben werden 
ausgewertet und bewertet. 

Eine Benotung von Teilen der Aufgaben liegt in der Verantwortung der Lehrer/in, steht 
aber nicht im Vordergrund und wird mit den Schüler/innen kommuniziert.  

Auch im LernSax- Portal eingestellte Lösungen sind von beiden Seiten möglich. 

In den Abschlussklassen 10 und 9 Hauptschulbildungsgang sollte besonderes Augenmerk auf 
die Prüfungsfächer, bei schriftlich geprüften Fächern, auf die Abschlussprüfungen der 



letzten Jahre gelegt werden. Die Zugangsdaten dafür haben Ihre Kinder von den Klassen- 
bzw. Fachlehrer/innen erhalten. 

Ob die Bewertung elektronisch oder hier vor Ort vorgenommen wird, liegt an der 
ausstehenden Entscheidung, ob bzw. wie es nach den Osterferien weitergeht. 

  

Das Lehrerkollegium, einschließlich Schulleitung und die technischen Mitarbeiter/innen 
der 35. Oberschule Leipzig wünscht Ihnen und Ihren Familien Frohe und vor allem 
Gesunde Ostern, unseren Schüler/innen schöne und erholsame Osterferien, OHNE 
Homeschooling und OHNE Lernzeitaufgaben für diese Zeit. 

Sollten wir während der Osterferien oder danach Informationen zum weiteren Ablauf 
erhalten, werden wir das sehr zeitnah über unsere Homepage bekannt geben.  

Sollte ab 20.04.2020 weiterhin kein Unterricht im Schulgebäude stattfinden, werden ab 
20.04. weitere Lernzeitaufgaben über LernSax digital veröffentlicht bzw. zur Verfügung 
gestellt. 

Frohe Ostern, Gesundheit und freundliche Grüße 

von Frau Engel und Herrn Haberkorn     


