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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
die erste Woche unserer häuslichen Lernzeit ist vorüber und es mussten einige große Steine auf dem Lernsaxweg
in Kauf genommen werden. Teilweise konnten unsere Unterrichtszeiten nicht wie gewünscht online
durchgeführt werden. Es musste eine Verlagerung in den Nachmittagsbereich stattfinden. Trotz technischer
Widrigkeiten konnten viele Aufgaben gelöst werden und die Kommunikation ist wesentlich reger als im Frühjahr
unter ähnlichen äußeren Bedingungen. Sollte das nicht immer zeitnah möglich sein, soll sich davon niemand
entmutigen lassen. Lernsax ist für alle gleichschnell bzw. langsam.
Vielfach unterstützen Sie als Eltern Ihre Kinder bei der Arbeit mit Lernsax, einige von Ihnen haben sich für OnlineSeminare angemeldet, jedoch befindet sich der Lernsax Elternkurs noch in der Pilotphase und wird evaluiert.
Aufgrund der sehr großen sachsenweiten Resonanz bei den Eltern hat jetzt der Volkshochschulverband Tutorials
– kurze Erklärvideos - für die wichtigsten Funktionen des Systems produziert. Die Tutorials sind in Youtube
abrufbar unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5VZSv2gQqH2Lro5HzFSbNUlGtx94mpLo
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
es liegt ein Jahr hinter uns, in welchem völlig neue Situationen auf uns alle einströmten, mit denen wir alle lernen
mussten umzugehen. All diese Situationen konnten gemeistert werden, einige richtig gut, andere nicht optimal.
Im neuen Jahr beginnen wir am 4.1.2021 wieder mit häuslicher Lernzeit. Diese soll voraussichtlich am 8.1.2021
enden und ab 11.1. ist wieder Präsenzunterricht geplant.
Die kommenden beiden Wochen sollen jetzt aber im Zeichen von Weihnachten und Jahreswechsel stehen; auch
wenn sich die Umstände völlig neu und ungewohnt darstellen.
Die Schulleitung der Erich-Viehweg-Oberschule dankt allen Schülern und Eltern unserer Schule für ihr
Engagement, ihr Durchhaltevermögen und ihren Optimismus. Zusammen sind auch solche Unwegsamkeiten zu
bewältigen, das konnten wir in den letzten Monaten alle lernen.
Wir wünschen allen Familien unserer Schule ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten
Rutsch in das neue Jahr 2021, all das bei bester Gesundheit. Es ist die Zeit des Entschleunigens und des
Zurückblickens, aber auch die des Krafttankens und die Zeit der guten Vorsätze für die Zukunft. Möge das neue
Jahr für alle ein erfolgreiches und gutes Jahr werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. D. Rauthe
Schulleiter
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