Leipzig, 24.11.2021
Liebe Eltern,
das Gesundheitsamt hat nun nach eingehender Prüfung der Testergebnisse unserer Schüler und Schülerinnen
entschieden, dass wir ab dem 29.11. die Grundschule wieder für den Präsenzunterricht öffnen dürfen. Positiv
getestete Kinder können nach Ablauf der zweiwöchigen Quarantäne zurückkehren. Nicht ausgeschlossen ist, dass
das Gesundheitsamt weitere Quarantänen im nahen Umfeld von positiv Getesteten ausspricht.
Leider haben wir auch bei den Lehrkräften und im Hort weiterhin Personaldefizite durch Erkrankungen. Da der
Schul- und Hortbetrieb aber ab jetzt nur in feststehenden Klassen bzw. Kleingruppen stattfinden darf, können die
Fachunterrichtsstunden noch nicht in den bisher im Stundenplan ausgewiesenen Gruppen (1a, 3b, …) und in dem
Umfang stattfinden. Die Fachlehrkräfte werden entsprechendes Unterrichtsmaterial in die Klassen geben bzw.
einzelne kleine Schülergruppen aus den Klassen zu Präsenzeinheiten herausziehen. Wir bitten Sie deshalb, ab
Montag Folgendes zu beachten:
Zunächst gelten folgende Hygieneregeln für die kommende Woche (29.11. – 03.12.), die das Gesundheitsamt im
Einvernehmen mit uns festgelegt hat:
o
o
o







Die Kinder testen sich täglich morgens vor der ersten Stunde.
Der Unterricht findet in festen Gruppen statt. Auch die Hortbetreuuung findet in den gleichen
festen Gruppen statt.
Alle Lehrerinnen und Lehrer, alle Horterzieherinnen und Horterzieher und auch alle Kinder
tragen im Schulhaus und im Hortgebäude grundsätzlich eine Mund-Nasenbedeckung. Kurze
Ausnahmen (Essen, Trinken, beim längeren Sprechen in der Klasse u.ä. sind möglich.

Weiterhin haben Ihre Kinder täglich in ihrem jeweiligen Klassenzimmer Freiarbeit und bearbeiten auch
Aufgaben aus dem Fachunterricht. Bitte geben Sie deshalb alle FU-Hefter gleich am Montag mit. Diese
verbleiben in der Schule.
Die Sporttasche sollten am Montag die Kinder des roten Flures und am Mittwoch die Kinder des gelben
Flures dabeihaben.
Die Zweitklässler dürfen am Do, 09.12. wieder zum Schwimmunterricht gehen.
Die Förderstunden (Klassenfördern Dienstag; LRS; Dyskalkulie), DAZ und Englisch Klassen 1+2 finden
regulär statt.

Bitte melden Sie im Sekretariat - sofern noch nicht geschehen - falls Ihr Kind krank und in Quarantäne ist, bis
wann diese andauert. Falls Sie einen Absonderungsbescheid erhalten haben, schicken Sie uns bitte eine Kopie.
Sollten Sie aus Gründen des Infektionsschutzes die Präsenzbeschulung bis zu den Weihnachtsferien für Ihr Kind
ausschließen, müssen Sie das schriftlich mitteilen. Bitte beachten Sie, dass ein tageweises Abmelden laut SchulCoronaverordnung nicht möglich ist und auch kein Anspruch auf Beschulung durch Lehrkräfte besteht.
Möge es gelingen, den Krankenstand in unserer Schule enorm zu senken, damit wir alle zu einem halbwegs
beständigen und ruhigen Alltag zurückkehren können.
Bleiben oder werden Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt

- Leiterin der Grundschule -

