Elterninformation zum Schulbeginn am 15.02.2021

Sehr geehrte Eltern,
ab Montag, dem 15.02.2021 wird für Ihre Kinder die Schule im eingeschränkten Regelbetrieb
nach dem Konzept der festen Klassen und Gruppen wieder starten. Es müssen verschiedene
Rahmenbedingungen, Verordnungen sowie Hygienemaßnahmen in der Umsetzung des
Schulbetriebes Beachtung finden. Daraus resultieren verschiedene Maßnahmen, welche ich
Ihnen hiermit mitteile. Bitte schicken Sie uns Ihre Kinder nur gesund zur Schule.
Der Unterricht wird versetzt beginnen, wie im vergangenen Jahr bereits praktiziert.
Nur so können wir gewährleisten, dass größtmögliche Freiräume bei der zeitlichen und
räumlichen Organisation vorhanden sind, sich beispielsweise nur wenige Klassen auf dem
Schulhof befinden.
Die Betreuung im Frühhort und nach dem Unterricht ist mit den Horten abgesprochen.
Der Unterricht erfolgt überwiegend beim Klassenlehrer und findet durchgehend im jeweiligen
Klassenraum in der konstanten Zusammensetzung der Klasse statt.
Die Klassen haben an allen Tagen 4. Stunden, die Klassenstufe 3 und 4 dreimal wöchentlich 5
Stunden Unterricht (Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sowie Englisch in Kl. 4).
Zusätzlich werden entsprechend dem Lernstand der Kinder Förderstunden angeboten.
Diese sind in der Stundentafel noch nicht ausgewiesen, sie werden Ihnen vom Klassenleiter
vermittelt.
Die Sicherung der Grundlagen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und
Englisch in Klassenstufe 4 hat Priorität.
Informationen in der Zusammenfassung:
1. Für das gesamte Schulgelände besteht Betretungsverbot für Eltern.
2. Es wird keine Klassenteilung stattfinden.
3. Sammelplätze:
Schilder sind sichtbar angebracht.
Die Klassenlehrer nehmen die Schüler am Stellplatz in Empfang und gehen mit ihnen gestaffelt
ins Schulhaus.
4. Halten Sie unbedingt die festgelegten Zeiten ein, denn der Grundsatz der Öffnung der
Grundschule basiert auf der strikten Trennung der Klassen und der konsequenten Vermeidung
des Zusammentreffens von Schülern unterschiedlicher Klassen. Da dies nicht dauerhaft auf
Klassenstufenebene möglich ist, geben Sie Ihrem Kind bitte einen Mundschutz mit.
Wir empfehlen dringend außerhalb des Klassenzimmers einen Mundschutz zu tragen.
Wir haben es selbst in der Hand eine dauerhafte Öffnung der Grundschule nicht zu gefährden.
Eine Pflicht zum Tragen des Mundschutzes besteht aus heutiger Sicht jedoch nicht.
5. Es sind nur die Toiletten auf der Klassenetage zu nutzen.

6. Es werden die Hände regelmäßig gründlich gewaschen, vor allem nach der Toilette, vor und
nach dem Essen sowie nach Betreten des Schulgebäudes.
Desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich bereit.
7. Die Klassenstufen der Schule haben zeitversetzt Hofpause bzw. nutzen verschiedene
Pausenhöfe.
8. Auf Hausaufgabenerteilung wird in den ersten Tagen weitgehend verzichtet. Es kann jedoch
bei Bedarf eine Erteilung erfolgen.
9. Sie als Eltern belehren Ihre Kinder bitte schon im Vorfeld der Schulöffnung.
10. Krankmeldung:
Sollte Ihr Kind erkranken, dann informieren Sie uns bitte per Mail oder telefonisch darüber.
Im Zweifelsfall lassen Sie Ihr Kind zu Hause.
Sollte es eine Corona-Erkrankung geben, teilen Sie es uns bitte schnellstmöglich mit, wir
werden die entsprechenden Maßnahmen dazu unverzüglich einleiten.
11. Die Schulbesuchspflicht wird ausgesetzt.
Sie entscheiden, ob ihr Kind die Schule besucht oder weiter in häuslicher Lernzeit verbleibt.
Ein Wechselmodell ist jedoch nicht möglich. Wenn ihr Kind also einmal in der Schule ist, muss
es auch zwingend weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen.
Teilen Sie dem Klassenlehrer bitte schriftlich mit, wenn Sie sich für die häusliche Lernzeit
entscheiden.
12. Bildungsberatungen mit den Erziehungsberechtigten sollen zum gegenwärtigen Zeitpunkt
weitestgehend auf schriftlichem, telefonischem bzw. elektronischem Weg durchgeführt
werden.
An eine neue Corona Schutzverordnung, die Ende dieser Woche beschlossen wird, sollen alle
Maßnahmen und das Hygienekonzept dem Schulbetrieb angepasst werden.
Es können also eventuell noch weitere Maßnahmen erfolgen, die für den Schulbetrieb und das
Hygienekonzept Handlungsbedarf erfordern. (Belehrungen,…..)
Das Hygienekonzept finden Sie ab Montag auf der Hompage unserer Schule.
Der Freistaat Sachsen hat sich nach einer langen und schwierigen Abwägung für dieses Modell
der Schulöffnung entschieden. Bitte nehmen Sie Ihre Verantwortung in Ihrem Interesse und
dem der Kinder sehr ernst. Wir würden uns freuen, wenn wir durchhalten, aber das schaffen
wir nur gemeinsam in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Rainer Eichler
Schulleiter

