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Schkeuditz, 23.04.2021

Liebe Eltern,
wie erwartet sind wir auf Grund der aktuellen Inzidenz im Landkreis von der
vorläufigen Schulschließung betroffen. Neu ist, dass neben dem bekannten Prozedere
der Notbetreuung nun auch parallel die 4. Klassen vor Ort als Halbgruppen im
wöchentlichen Wechsel unterrichtet werden. Hierzu erhalten Sie die entsprechenden
Informationen direkt von den Klassenlehrerinnen.
Wenn Sie für Ihr Kind aller Klassenstufen zwingend eine Notbetreuung benötigen (4.
Klassen Frühhort/Nachmittagsbetreuung), teilen Sie uns dies bitte inklusive der konkret
erforderlichen Zeitfenster UMGEHEND per Mail an BEIDE Einrichtungen mit:
schulleitung@grundschule-wehlitz.de UND!! Hort-Wehlitz@vs-leipzigerland-mtl.de
Die zuletzt eingereichten Anträge und Dokumente behalten vorbehaltlich ihre Gültigkeit.
Sollten Sie erstmalig eine Notbetreuung in Anspruch nehmen, müssen Sie jetzt einen
Antrag
stellen
und
die
weiteren
entsprechenden
Formulare
und
Arbeitgeberbescheinigungen bis spätestens Dienstag, 27.04.2021 vorlegen.
Die 4.-Klässler haben täglich 1.-4. Std. Unterricht und gehen anschließend nach Hause.
Ein Mittagessen in der Schule ist leider nur im Rahmen der Notbetreuung möglich.
Für ALLE Kinder der Schule ist das Mittagessen abbestellt. Bitte geben Sie
umgehend online eine Bestellung auf, falls Ihr Kind im Rahmen der Notbetreuung am
Mittagessen teilnehmen soll!
Die Kinder, die zum Frühhort und in die Notbetreuung kommen, betreten die Schule
über den Haupteingang. Die Ankunft in der Notbetreuung ist bis spätestens 8 Uhr
erforderlich!
Eine Testung aller anwesenden Kinder wird wie gewohnt Montag und Mittwoch
durchgeführt.
Einlass der 4.-Klässler, die am Präsenzunterricht teilnehmen, erfolgt wie gewohnt ab
7.30 Uhr über das Hoftor.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass durch den zusätzlichen täglichen Unterricht in den
4. Klassen einige KollegInnen stark in das Geschehen vor Ort eingespannt und somit
anderweitig weniger verfügbar/erreichbar sind als in Zeiten der reinen Notbetreuung!

Wir werden auch diese vor uns liegenden Wochen ganz sicher miteinander gut
bewältigen – dessen sind wir uns absolut gewiss!
Über die veränderten Abläufe bei entsprechend gesunkener Indizenz unter 165
informieren wir Sie umgehend!
Bitte setzen Sie sich bei weiteren Fragen / Anliegen per Mail oder über KlassenlehrerIn
bzw. die Elternvertreter mit uns in Verbindung.

Es ist unsere große Hoffnung, dass es in dieser Weise die letzte Schulschließung sein
wird, dass Impfstrategien optimiert und somit eine weitreichende Entspannung im
Gesamtgeschehen eintritt! Vielleicht nehmen Sie sich trotz allen Beschwernissen einmal
die Zeit und finden für sich heraus, was auch diese als so belastend empfundene Zeit
Ihnen persönliche an Besonderem, sonst nicht möglich Gewesenem mitgebracht hat –
ich vermute, es wird sich das Eine oder Andere finden lassen!

Krisenzeiten tragen immer auch einige ganz besonders erfüllende, bereichernde
Momente in sich. Mein Wunsch ist, dass Sie den Blick darauf wenden mögen und
vielleicht so mit einer gewissen Zufriedenheit und voll Zuversicht nach vorn schauen!
Wir haben dieses zurückliegende Jahr so überraschend unbeschadet überstanden – es
macht mir großen Mut für das, was nun vor uns liegt!

Viele liebe Grüße aus Schule und Hort
Johanna Carola Janke und Katrin Jonas

