Abweichungen vom schulischen Regelbetrieb
Unser Ziel ist es, den regulären Schulbetrieb am BSZ für Wirtschaft Dresden „Prof. Dr. Zeigner“
auch unter Pandemiebedingungen im Präsenzunterricht und mit so wenigen Einschränkungen
wie möglich zu gewährleisten. Dennoch kann es aufgrund der aktuellen Lage zu Abweichungen
vom schulischen Regelbetrieb kommen. Im Wissen um die Sorgen der am Schulleben
Beteiligten erläutern wir für die anstehende ungewisse Zeit unser grundlegendes Konzept für
den Schulbetrieb in Haupt- und Außenstelle.
Klassen mit nachweislich durch SARS-CoV-2 infizierten Schülern dürfen die Schule 14 Tage
nicht betreten und werden über die Lernplattform LernSax im Rahmen der häuslichen Lernzeit
beschult. Beim Auftreten von Infektionen in Kursen der gymnasialen Oberstufe wird die
gesamte Jahrgangsstufe für die genannte Zeit in häuslicher Lernzeit beschult. Die Information
der Schüler, Eltern bzw. Ausbildungsunternehmen über die konkreten Termine erfolgt jeweils
zeitnah über die Schul- bzw. Fachleitung.
Lehrkräfte von Klassen/Kursen mit infizierten Schülern dürfen die Schule 14 Tage oder bis zur
Vorlage eines negativen Testergebnisses nicht betreten. Gleiches gilt für Lehrkräfte, die
persönlichen Kontakt zu mit SARS-CoV-2-infizierten Personen – beispielsweise auch im
Lehrerkollegium – hatten. Bis zur Wiederaufnahme ihres Präsenzunterrichts sichern diese
Lehrkräfte ihren Unterricht von daheim über die Lernplattform LernSax ab.
Der Schulbetrieb wird folglich mittels drei Formen von Unterricht stattfinden:
1. Klassen/Kurse ohne Infektionsgeschehen mit vollständigem Präsenzunterricht,
2. Klassen/Kurse, bei denen Teile des Unterrichts von Lehrkäften, die nicht in der Schule
wirksam werden dürfen, über LernSax realisiert werden und
3. Klassen/Kurse mit Infektionsgeschehen, die vollständig im Rahmen häuslicher Lernzeit
beschult werden.
Alle Schülerinnen und Schüler sind angehalten, täglich die Homepage der Schule sowie die
Informationen über LernSax abzufragen und über diese Plattform Kontakt zu Mitschülern und
Lehrkräften zu halten. Die Schulleitung und das Kollegium der Zeigner-Schule prüfen sorgsam
die Möglichkeit, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten und stehen
selbstverständlich für die Beantwortung von Fragen oder beim Auftreten von Problemen zur
Verfügung.
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