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                                                                                                                                   Schkeuditz, 18.02.2021 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, wieder im Schul-/Hortleben angekommen zu sein – sowohl die Kinder aber auch die 

Kollegien erleben wir fröhlich und zuversichtlich im Herangehen an einen möglichst „normalen“ Alltag. 

Wir hoffen, dass somit auch für Sie persönlich eine große Erleichterung der Gesamtsituation eingetreten 

ist. 

In die Freude über die Rückkehr in die Schule mischen sich dennoch auf Seiten aller Beteiligten weiterhin 

Sorgen hinsichtlich der pandemiebedingten Entwicklung. Somit sind wir auf Leitungsebene unbedingt 

gefordert, hier ein größtmögliches Maß an Sicherheitsvorkehrungen umzusetzen, die uns alle hier in der 

Schule, aber auch Sie mit Ihren Familien vor der Ansteckung mit dem Virus schützen! 

Dazu gehört neben allen anderen Maßnahmen des Hygieneschutzes vordringlich die strikte Trennung der 

einzelnen Klassen sowohl in Schule als auch im Hort. Dass dies Einschränkungen mit sich bringt, lässt sich 

leider nicht vermeiden. 

Konkret möchten wir nochmals die Thematik der Abläufe des Mittagessens  ansprechen. Hier wurden 

vereinzelt von Eltern Bedenken hinsichtlich der aktuell späteren Einnahme des Essens geäußert. Wir 

gestalten die Essensausgabe an die einzelnen Klassen nach vielfachen Überlegungen und Absprachen 

genau so, wie bereits ab November. Neu ist, dass nun die 3. Klassen wöchentlich in der Reihenfolge 

rotieren, so dass eine späte Essenszeit jeweils nur eine Woche andauert. Hier bitte ich um Verständnis, 

dass es aus organisatorischen und sonstigen Gründen, die mit der Sicherheit Ihrer Kinder zu tun haben, 

keine andere Regelung geben kann. 

Es hat sich nun auch im Laufe der Woche gezeigt, dass die sehr großzügige Planung der Essenszeiten 

deutlich schneller umgesetzt wurde, als gedacht. So konnten die letzten Kinder bereits gegen 14 Uhr in 

aller Ruhe ihr Mittagessen beenden. Die KollegInnen beobachten die Kinder und Abläufe sehr genau und 

wir können Ihnen versichern, dass kein Kind bis zur Mittagessenszeit hungrig bleibt – aber auch die 

Mahlzeiten wie gewohnt von den Kindern gegessen werden. 

Bitte behalten Sie den Blick darauf, dass wir in der außergewöhnlichsten Situation agieren, die wir uns 

jemals hätten vorstellen können! Das kostet uns alle Kraft und Nerven – und erfordert das Engagement, 

Kompromisse und den Zusammenhalt jedes Einzelnen von uns, um Schule als die Herausforderung, die sie 

eben auch ist zur Zeit, gut gestalten zu können. 

Sollten sich dennoch Fragen und/oder Anregungen ergeben, leiten sie dies bitte über den Elternrat 

gesammelt an uns weiter oder schreiben Sie uns ggf. alternativ eine Mail. 

Für die vor uns liegenden Wochen wünschen wir uns, dass Sie Ihre Kinder in der Schulsituation gut 

aufgehoben wissen und freuen uns gleichermaßen darüber, Sie als Elternschaft unterstützend an unserer 

Seite zu haben! 

Eine gute Zeit wünschen wir Ihnen und Ihren Familien! 

Herzliche Grüße 

Johanna Carola janke und Katrin Jonas 

 


