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Liebe Eltern, 

wie im Fluge sind bereits die ersten beiden Schulwochen vergangen und was noch vor 

Kurzem undenkbar schien, ist Realität: wir erleben einen „normalen“, weitestgehend 

reibungslosen Schulbetrieb. 

Dennoch möchte ich Sie zu einigen Punkten informieren. 

1. Mund-und Nasenbedeckung: für die SchülerInnen besteht weiterhin keine Pflicht, 
eine MNB zu tragen. Jedoch muss eine Maske stets mitgeführt werden, um im 
Bedarfsfall angewendet werden zu können (Krankheitszeichen, 
Schwimmunterricht, etc.) 

Für alle weiteren Personen gilt die PFLICHT, eine Maske zu tragen: beim Bringen 
der Kinder bis zum Eingangs-/Wartebereich vor der Schule, sobald weitere 
Personen sich im Umfeld befinden und dazu die Einhaltung eines 
Mindestabstands zu außerfamiliären Personen. Gleiches gilt während des 
Abholens. Beim Betretene des Schulgebäudes/-geländes (nur  nach 
Aufforderung!) gilt grundsätzlich die Maskenpflicht! 

2. Es gab wiederholt Anfragen zum Zeitpunkt der Schulöffnung. Da der Unterricht 
um 7.45 Uhr beginnt und wir den SchülerInnen ein Ankommen ohne Hast 
ermöglichen wollen, wird die Schule bereits eine Viertelstunde vorher, also um 
7.30 Uhr geöffnet. Für Eltern, denen dies zu spät ist, sei nochmals darauf 
hingewiesen, dass eine Betreuung und Beaufsichtigung der Kinder vor 7.30 Uhr 
durch einen Hortvertrag realisiert werden kann, der Früh-/Späthort beinhaltet. 

3. Das Frühstücksangebot der brotZeit ist vorerst ausgesetzt, da die derzeitigen 

Rahmenbedingungen zur Durchführung nicht umsetzbar sind. 

4. Stundenplan: weiterhin gibt es in den kommenden zwei Wochen einen 

provisorischen Stundenplan, da zum einen nach wie vor der Fokus auf den 

Kernfächern liegt, um hier das Versäumte der letzten Monate aufzuholen. Wo es 

möglich ist, werden jedoch weitere Nebenfächer auch jetzt schon unterrichtet. 

Zum anderen ist noch nicht endgültig geklärt, wie der Personaleinsatz sich genau 

gestalten wird, so dass der Bau des festen Stundenplans sich ein wenig verzögert. 

 Es gilt: 

 1. und 2. Klassen:  Mo – Fr: 1. – 4. Std. 

 2. uns 4. Klassen:  Mo – Do: 1. – 5. Std.  /  Fr: 1. – 4. Std.  



 

5. Die GTA sind angelaufen. Bei Ausfall werden die Kinder durch die Erzieher des 

Hortes informiert. Parallel versuchen wir, etwaigen Ausfall aktuell auf unserer 

Homepage zu hinterlegen. Ich bitte vorab um Verständnis, wenn dies nicht 

vollumfänglich zu realisieren sein sollte. Einzelinformationen an die Eltern 

betroffener Kinder sind nicht möglich. Die Kinder werden bei Ausfall, soweit ein 

Hortvertrag besteht, im Rahmen der Betreuungszeiten an anderweitigen 

Angeboten des Horts teilnehmen. 

6. Mir wurde darüber bereichtet, dass auf dem Schulparkplatz mehrfach ein Fuchs 

beobachtet wurde. Dies wurde dem Schulträger mitgeilt und eine Falle 

aufgestellt. 

 

Ich hoffe, dass wir weiterhin von „Überraschungen“ verschont bleiben und im 

Schulalltag unseren Weg auch in Richtung Herbst in ruhigem Fahrwasser weitergehen 

können. Hierzu sei die Handlungsrichtlinie zum Umgang mit Erkältungszeichen 

angesprochen. Wie bisher, liegt es vor allem in Ihrem persönlichen Ermessen und 

Abwägen, genau hinzuschauen, ob Ihr Kind wirklich nur einen kleinen Husten und/oder 

Schnupfen hat. Dies können wir auch unter schulischen Bedingungen akzeptieren. 

Sobald es jedoch Anzeichen für einen Infekt oder gar eine Covid-19-Erkrankung gibt, 

bitte ich Sie dringend, Ihr Kind – im Zweifelsfall auch lieber vorsorglich – zuhause zu 

behalten! Infekte übertragen sich rasend schnell und auch die LehrerInnen sind vielmals 

betroffen, wenn eine Welle durch die Klassen geht. Dies stellt uns stets vor höchste 

Herausforderungen, die Klassen dennoch vollumfänglich zu unterrichten. Ein Kind mit 

Krankheitsanzeichen werden wir umgehend von der Schule abholen lassen. 

Hier die Hinweise des Gesundheits- und Kultusministeriums: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/eltern-lehrkraefte-erzieher-schueler-4144.html 

 

Haben Sie Fragen, Gedanken, Anregungen, die Sie gerne „loswerden“ wollen? Ich freue 

mich über Mails von Ihnen und stehe Ihnen gern hinsichtlich Ihrer Anliegen zur 

Verfügung! 

Für heute verbleibe ich mit herzlichen Grüßen und wünsche Ihnen gute Wochen, bis wir 

schon bald die nächste „Verschnaufpause“ der Herbstferien genießen dürfen! 

Bis dahin Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit! 

 

Johanna Carola Janke 
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