
 

 

 

 

Leipzig, 24.04.2020 

 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 

 

ich hoffe und wünsche mir, dass ihr und Sie gesund und frohen Mutes die 

Herausforderungen bewältigt bzw. bewältigen.  

Seit einer Woche nutzen wir die Lernplattform LernSax deutlich intensiver. Insgesamt 

bekomme ich die Rückmeldung, dass es recht gut läuft, viele froh über die neuen 

Möglichkeiten sind und das häusliche Lernen unterstützt wird. Ich weiß aber auch von 

einigen Fällen, in denen technische oder persönliche Schwierigkeiten gegen die Nutzung 

der Lernplattform stehen. Meist konnten wir schnell gemeinsame Lösungen bzw. erste 

Lösungsansätze finden. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass es noch einiges zu verbessern 

gilt. 

Bitte sammelt/sammeln Sie in Ruhe Punkte, die noch nicht so gut funktionieren bzw. die 

verbessert werden sollten. Bitte unterscheidet/unterscheiden Sie dabei, was eine Schule 

leisten kann und was nicht. Aber gebt/geben Sie auch Bescheid, was gut läuft, damit wir 

dies stärken können. 

Die besonderen Bedingungen des häuslichen Lernens sind für uns alle neu, deshalb 

möchte ich, dass wir gemeinsam nach guten Wegen suchen. Und wenn etwas noch nicht 

klappt oder gar falsch funktioniert, dann bitte ich um Geduld und Kreativität. Wir können 

nur gemeinsam die Situation meistern. Fest steht schon jetzt, dass häusliches Lernen die 

eigentliche Schule nicht ersetzen kann. Sie ist eher als Ergänzung, Erweiterung bzw. 

Vertiefung eine gute Chance. Aber der Weg dahin ist manchmal steinig. 

Am 30.04.2020 werden die Kultusminister gemeinsam beraten, wie es mit den 

Schulöffnungen weitergeht. Bis dahin kann ich keine Aussagen treffen. Als Schule 

spielen wir verschiedene Varianten durch und hoffen, gute Lösungen zu finden. 

Ich hoffe, dass es uns gelingt, mit geeigneten Schritten im Sinne aller Lehrer, Eltern und 

vor allem Schüler zu handeln. Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie Ihre Kinder dabei. Liebe 

Schüler, bitte helft euch gegenseitig.  

Ich danke Ihnen für Ihre Tatkraft und Ihren Langmut. Ich wünsche Ihnen alles Gute.  

Viele Grüße 

 

Mario Coccejus 


