
       Neusitz, den 15.12.2020 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

durch den Beschluss der Bundesregierung vom 13.12.2020 und dem damit einhergehenden Lockdown 

begeben sich unsere Schülerinnen und Schüler ab dem 16.12.2020 wieder in den Distanzunterricht. 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nochmals für Ihr Engagement in den zurückliegenden 

Distanzunterrichtsphasen danken. Das häusliche Lernen kann und soll niemals den Unterricht in den 

Bildungseinrichtungen ersetzen und stellt die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und auch uns 

Lehrkräfte vor neue Herausforderungen. Unser gesamtes Kollegium hat sich in den letzten Jahren der 

geforderten Digitalisierung, durch Nutzung neuer Medien, Einführung eines digitalen Notenprogramms 

mit Klassenbuch sowie der Durchführung von Videokonferenzen gestellt. Wir sind vorbereitet.   

Die Erfahrungen der letzten Wochen verlangen es, einige Worte an Sie zu richten.  

Mit dem Übertritt des Lernens in den häuslichen Bereich ist die allgemeine Schulpflicht gemäß § 17 des 

Thüringer Schulgesetzes nicht aufgehoben und verlangt daher eine Erfüllung der gestellten Aufgaben 

nach bestem Wissen und Gewissen. Der Erfüllungsgrad der zu erbringenden Leistungen unter den 

Schülern in den zurückliegenden Distanzunterrichtszeiten war sehr unterschiedlich und gibt uns in 

einigen Fällen Grund zur Besorgnis. Leistungsnachweise und Aufgaben aus der vergangenen Quarantäne 

sind bis heute, auch nach mehrmaliger Aufforderung, nicht nachgereicht.  

Uns ist bewusst, dass die Thüringer Schulcloud in einigen Bereichen (Erreichbarkeit, Stabilität) noch in 

den Kinderschuhen steckt. Sie ist aber in ihrer Funktionalität ein gutes und leicht anzuwendendes 

Hilfsmittel. Lassen Sie uns zusammen die Herausforderung annehmen. Arbeiten Sie in der Anfangsphase 

gemeinsam mit Ihrem Kind am Umgang mit der Cloud, eine Hilfestellung dazu finden Sie auf der 

Homepage unserer Schule. Weiterhin stehen wir Ihnen selbstverständlich auch während des Lockdowns 

telefonisch oder per E-Mail bei Fragen zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich auch weiterhin auf 

unserer Homepage über Änderungen und aktuelle Sachverhalte. 

Erinnern möchte ich Sie in diesem Zusammenhang an die noch fehlenden Datenschutzerklärungen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, ein besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest sowie 

einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

Daniel Wranik 

Schulleiter Regelschule Neusitz  


