Leipzig, 14.11.2021
Liebe Eltern,
am Freitag wurden Sie im Elternbrief durch Herrn Heider bereits informiert, dass leider nun auch die
ersten positiven Testergebnisse bei Schülern und Mitarbeitern unseres Schulzentrums aufgetreten
sind. Noch sind es wenige Einzelfälle verteilt auf unterschiedliche Klassen und Klassenstufen, eine
Häufung in einem Bereich ist nicht zu verzeichnen.
Vorsorglich möchten wir aber trotzdem im Grundschul- und Hortbereich (vorerst) in den nächsten drei
Wochen unser Hygienekonzept verschärfen. Dazu werden wir ab Montag, dem 15.11.2021 wieder in
festen Klassen/Gruppen unterrichten und im Hort werden die verschiedenen Aufenthaltsbereiche für
die Klassen reaktiviert. Förderstunden finden regulär statt, da jeweils nur 1 bis 3 Personen in einem
Raum sind. Die GTA werden wir für die kommenden drei Wochen absagen, da dort die Kinder aus
allen Klassen aufeinandertreffen.
15.11.19.11.21

Freiarbeit und Klassenunterricht im
jeweiligen Klassenzimmer bis 11.45 Uhr

Fachunterrichtstage entfallen wegen
Elternsprechtag und Feiertag

22.11.25.11.21

Freiarbeit und Klassenunterricht im
jeweiligen Klassenzimmer;
Roter Flur: Fachunterricht am Montag und
Donnerstag
Gelber Flur: Fachunterricht am Mittwoch
und Donnerstag

Gesonderter Stundenplan folgt zeitnah

und
29.11.03.12.21

Der Fachunterricht wird in Halbgruppen
stattfinden, sodass jeweils nur etwa 10 – 16
Kinder im Raum sind

Für die Lehrkräfte und Mitarbeitenden in Grundschule und Hort gilt ab Montag auch in den Räumen
eine Maskenpflicht. Diese darf nur im Unterricht abgesetzt werden, wenn es lehrerzentrierte
Unterrichtssequenzen gibt, bei denen die Lehrkraft in weitem Abstand zu den Schülern steht. Die
Schüler dürfen die Maske am Platz absetzen; im Schulhaus, im Früh-und Späthort und auf den
Laufwegen im Hortgebäude ist es aber Pflicht, diese zu tragen. Im Hort werden die bestehenden
Doppelgruppen (Kätz +Mäus, Robb + Ping, Reg + Del, Tig + Schmett) in den Innenräumen voneinander
getrennt. Aufgrund der Tatsache, dass auch das Hortteam krankheitsbedingt dezimiert ist, bitten wir
Sie, Ihre Kinder nicht länger als notwendig im Hort betreuen zu lassen. Die Mittags- und Hofpausen
werden wir flurweise staffeln. Testungen finden für alle 3x wöchentlich statt. Treten dabei positive
Ergebnisse auf, werden die Eltern der Klasse über den Klassenleiter informiert - natürlich ohne
Namensnennung. (Im Anhang finden Sie noch einmal die Hinweise für Eltern - herausgegeben vom
Sächsischen Kultusministerium)
Mögen alle bisher Erkrankten einen milden Verlauf durchleben und schnell wieder gesund werden und
mögen alle anderen Kinder und Familien weiterhin gesund bleiben. Das wünscht von Herzen das
Leitungsteam von Grundschule und Hort.

