
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern,  

Wir haben in diesem Jahr versucht, den Schulbetrieb so normal wie möglich unter 
allen widrigen Umständen  aufrecht zu erhalten und freuen uns die Werkstattwochen 
und das Praktikum der HS durchgeführt zu haben. Wir danken Ihnen für die vielen 
netten Zuschriften dazu.  
 
Nun wird die aktuelle Situation mit Lehrkräften und der vollständigen 
Unterrichtsversorgung von Jahr zu Jahr immer schwieriger und wir suchen nach 
einer guten Lösung, um alle unsere Aufgaben im Sinne von tollen Schulabschlüssen 
Ihrer Kinder auch in der Zukunft bewältigen zu können. 
Dazu werden wir im Januar und Februar 2022, eine  Erprobungsphase unseres „80 
min-Modells“ durchführen.  
Das bedeutet, dass wir für diesen Zeitraum befristet veränderte Unterrichtszeiten 
und Stundenpläne haben. Nach den Winterferien läuft der Unterricht wieder in den 
alten Zeitenstrukturen. Die Erkenntnisse aus der Probephase werten wir 
anschließend aus und haben somit die Möglichkeit, das Modell anzupassen oder zu 
verändern. 
 
Was läuft aktuell in der Schule falsch? 

Die Altersstruktur der Lehrer verändert sich ohne genügend Nachwuchs in 

bestimmten Hauptfächern. Es gibt viele Abordnungen an andere Schulen, 

denen noch mehr Lehrkräfte fehlen und auch an unserer Schule können viele 

Aufgaben nur nebenher erledigt werden, ohne auch die dafür sonst 

verplanbaren Arbeitsstunden vergeben zu können. Damit entfallen bestimmte, 

wichtige und für die Schüler und Eltern notwendige Tätigkeiten der Lehrer. 

Zum Beispiel  erhalten Klassenleiter keine Klassenleiterstunde, um die 

Probleme der Klasse zu lösen oder das soziale Lernen zu begleiten! Pausen 

sind durch Aufsichten blockiert und können nicht zu Abstimmungen mit 

Kollegen und Schülern genutzt werden. Daher werden alle notwendigen 

organisatorischen Dinge und Klassenleiterangelegenheiten als Teil des 

Fachunterrichts erledigt. Dies belastet diesen Unterricht enorm, weil die Zeit 

für das Üben und Festigen fehlt! Möchten Schüler etwas mit ihrem Lehrer 

besprechen, gibt es dafür nicht ausreichend Zeit. Dies möchten wir ändern, 
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um unsere Schüler zu unterstützen und eine gut funktionierende 

Schulgemeinschaft zu formen. Alle Schüler sollen sich trotz der schwierigen 

Bedingungen entfalten können und gute Abschlüsse schaffen! Dies ist ein 

hoher Anspruch. 

Wie ändern wir die gewohnte Struktur? 
Unsere Unterrichtszeiten werden in allen Fächern von 90 min auf 80 min 

gekürzt und die 10 Minuten umverteilt. Wir bezeichnen deshalb diese 

Unterrichtsform als „80 min-Modell“. Die gekürzten Zeiten werden für eine 

wöchentliche Klassenleiterstunde und die Freiarbeit zum Üben und 

Festigen genutzt. Diese beiden neuen Begriffe erscheinen jetzt im 

Stundenplan des Schülers. 

Die Klassenleiterstunde bekommt einen festen Zeitraum im Wochenplan. 

Dadurch erfolgt eine klare Trennung von Fachunterricht und Klassenleitung. 

Der Fachunterricht kann so konzentriert gehalten werden ohne 

organisatorische Aufgaben und Klassendiskussionen zu Problemen.  

Die Angelegenheiten in der Klasse, das soziale Training, zusätzliche 

Angebote für bestimmte Altersgruppen erhalten zur Klärung und Besprechung 

einen festen Platz und klaren Zeitrahmen. Schüler und Klassenlehrer können 

in geeigneter Atmosphäre alle Gespräche führen, Organisatorisches erledigen 

und Projekte der Klasse selbstständig angehen. 

Weitere umverteilte Zeit wird auch zur Freiarbeit zusammengefasst. Während 

dieser Zeit arbeiten die Schüler selbständig an vorbereiteten Aufgaben, 

entsprechend ihrem unterschiedlichen Leistungsniveau und fehlenden 

Lernbereichen durch Krankheit oder ähnliches. Lernaufgaben werden mit 

Begleitung eines Lehrers selbständig bearbeitet, kontrolliert und trainiert. Auch 

die Freiarbeit erscheint im Stundenplan der Klasse. 

Was wollen wir erreichen? 
Klare Strukturen fördern den Lernprozess, soziale Kompetenzen sowie die 

Aktivität der Kinder. Nach Fehlzeiten durch Krankheit gibt es die Möglichkeit, 

die individuellen Lücken leichter zu schließen und den Anschluss wieder 

herzustellen. Der Austausch von Mitschriften zur Nacharbeit wird einfacher.  

Endlich können Angelegenheiten innerhalb einer Klasse angemessen 

besprochen und geklärt werden. Auftretende Probleme können bearbeitet und 

gelöst werden. Der Schüler/die Klasse hat Klarheit, dass er und wann er mit 

seinem Lehrer reden kann.  

Wir fördern selbstverantwortliches Arbeiten, respektvollen Umgang und 

Toleranz. Wir fördern die persönlichen Fähigkeiten, wir helfen dem Einen und 

fordern den Anderen – so kommt jeder zu seinem individuell gesteckten Ziel. 

Dies stärkt die Persönlichkeit unserer Kinder und das sollte unsere 

gemeinsame Aufgabe sein. Wenn alles gut vorbereitet wird, dann könnte 

zukünftig auch die Struktur der A und B Woche größtenteils entfallen. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Was können Sie tun? 
Bitte unterstützen Sie unsere Probezeit. Motivieren Sie Ihre Kinder, sich auf 

diese etwas andere Lernform einzulassen! Das selbstständige Lernen in der 

Schule wird auch Sie als Eltern entlasten. Schauen Sie weiterhin 

wöchentlich ins HA-Heft, unterschreiben Sie wöchentlich. Sorgen Sie von 

zu Hause aus vor allem dafür, dass die Arbeitsmittel am Unterrichtstag 

vollständig vorliegen.  

Ermuntern Sie Ihr Kind, sich aktiv in die Erprobung einzubringen und die 

Freiarbeit sinnvoll zu planen. Loben sie ihr Kind bei Lernfortschritten und auch 

kleinen Erfolgen. 

 

Wie geht es nach der Probephase weiter? 
Erkenntnisse aus der Probephase werten wir anschließend aus. Danach 

entscheiden wir, wie wir dieses Modell später in unseren Schulalltag 

integrieren. 

Mehrere Schulen in Sachsen arbeiten bereits seit Jahrzehnten erfolgreich 

damit. Diese Chance möchten wir unseren Schülern auch geben! 

 
Unsere neuen Stunden- und Pausenzeiten 
 

Uhrzeit / Stunde Pausenzeiten Information 

7.30 – 8.50     1. Block   

 8.50 – 9.10 Uhr Frühstückspause Hof 

9.10 – 10.30   2. Block   

 10.30-10.40 Zimmerwechsel im Haus 

10.40 – 11.20  Einzelstunde   

 11.20 – 12.00 Uhr Mittagspause Hof 

12.00 – 13.20  3. Block   

 13.20 – 13.30 Uhr Zimmerwechsel 

13.30 – 14.50  4. Block   

 
Die Klassenstundenpläne werden Ihren Kindern im Lernsax durch den KL 

veröffentlicht und für den 03.01.2022 speichern wir auch die Dateien des 

Stundenplans für den Montag in allen Klassen auf der Homepage. 

Wir wünschen Ihnen ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest und einen 

gesunden und schönen Jahreswechsel. 

Wir freuen uns auf den Unterrichtsanfang im neuen Jahr mit Ihren erholten, 

gesunden und neugierigen Kindern. 

Mit weihnachtlichen Grüßen  

Monika von Broen 

Schulleiterin 



 
 
 
 
 
 

  


