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Elternbrief vom 15. November 2021 

an die Eltern der Grundschule  

und nachrichtlich an alle Eltern unseres Schulzentrums 

 

Liebe Eltern, 

wir sind kurzfristig in eine Situation gekommen, die uns zu schnellem Handeln zwingt. In unserer 

Grundschule gibt es Stand heute acht aktive Corona-Fälle, die mit einem PCR-Test nachgewiesen sind, zudem 

haben uns nach dem Wochenende mehr als 20 Familien von positiven Tests zu Hause berichtet und 

schließlich gab es beim heutigen morgendlichen Testen in der Schule sieben weitere positive Ergebnisse.  

Aus Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und deren Familien wird daher – zunächst bis zum Ende 

dieser Woche – in der Grundschule kein Unterricht in der Schule stattfinden. Zu dieser Maßnahme haben wir 

uns schweren Herzens und in enger Abstimmung mit unserem Schulträger entschieden. 

Wir bitten also alle Eltern, wenn irgend möglich, ihr Kind (Klassen 1 – 4) bis Freitag dieser Woche zu Hause zu 

lassen. Für diejenigen Familien, die keine Betreuung der Kinder zu Hause sicherstellen können, bieten wir 

selbstverständlich eine Notbetreuung in der Schule an. Sofern Sie diese in Anspruch nehmen möchten, 

schicken Sie bitte schnell eine E-Mail an maria@montessori-leipzig.de, in der Sie uns mitteilen, an welchem 

Tag für Ihr Kind eine Notbetreuung in der Schule notwendig ist, damit wir entsprechend planen können.  

Es ist sehr wahrscheinlich, dass aufgrund der schnellen Zunahme der vorliegenden Infektionszahlen in der 

Grundschule auch das Gesundheitsamt eine Schließung der Grundschule anordnet. Um weitere 

Ansteckungen möglichst effizient einzudämmen und im Erleben der Überlastung des Amtes, wollen wir aber 

nicht erst auf eine Mitteilung des Amtes warten. 

Folgende Punkte bitte wir Sie weiterhin zu beachten: 

 Alle Grundschulkinder haben heute mit ihren Klassenleiterinnen besprochen, wie der Unterricht in 

den kommenden Tagen zu Hause stattfinden soll bzw. welches Material die Kinder bearbeiten 

sollen. Familien von heute abwesenden Kindern werden vom Klassenlehrer informiert bzw. 

informieren sich bitte selber über Klassenkameraden. 

 Alle heute anwesenden Kinder erhalten zwei Schnelltests mit nach Hause. Einmal sollen sich die 

Kinder bitte am kommenden Donnerstag zu Hause testen, der zweite Test ist für den Tag bestimmt, 

bevor die Schule wieder startet (im besten Fall also für Sonntag). 

 Der Elternsprechtag findet für die Grundschule nicht in Präsenz statt. Sie werden heute noch von 

den betreffenden Lehrer/-innen per E-Mail informiert, wie die Gespräche jeweils stattfinden (digital 

oder telefonisch). 

 Bitte denken Sie daran, das Essen in der Schule für Ihr Kind abzubestellen, sofern es nicht an der 

Notbetreuung teilnimmt. 

 Für Geschwisterkinder in den weiterführenden Schulen gilt Folgendes: 

o Sofern keiner in der Familie positiv getestet ist (inkl. Schnelltest) und das betreffende 

Geschwisterkind symptomfrei ist, nimmt es weiter am Unterricht in der Schule teil. 

o Sofern das Geschwisterkind selbst geimpft und symptomfrei ist, nimmt es auch bei einem 

Coronafall in der Familie weiterhin am Unterricht teil und achtet dabei selbst darauf, in der 

Schule täglich getestet zu werden. 

Uns ist sehr bewusst, dass die Betreuung der Kinder zu Hause für viele von Ihnen eine große 

Herausforderung darstellt. Wir hoffen dennoch auf Ihr Verständnis und insbesondere darauf, dass es uns 

gelingt, die aktuelle Ausbreitungsgeschwindigkeit in unserer Schülerschaft deutlich auszubremsen.  

Allen Kranken wünschen wir gute Genesung, allen anderen weiterhin gute Gesundheit. 

Herzliche Grüße 

  
Sebastian Heider   Katleen Schkölziger 
Leiter des Schulzentrums  Grundschulleiterin 
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