Sehr geehrte Eltern,
nach der gestrigen Pressekonferenz des Kabinettes verweise ich Sie hiermit auf die
Informationen aus dem SMK- Blog auf der Seite www.bildung.sachsen.de.
Zitat: „Sachsen plant den nächsten vorsichtigen Öffnungsschritt. Die Grundschulen
(einschließlich Primarstufe der Förderschulen) und Kindertageseinrichtungen werden
zum 15. Februar im eingeschränkten Regelbetrieb wieder öffnen.
Für Grundschülerinnen und Grundschüler soll die Schulbesuchspflicht aufgehoben
werden. Eltern können damit selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule
schicken. »Im Interesse der Kinder und auch der Familien haben wir uns zu diesem
Schritt entschlossen. Wir gehen vorsichtig den nächsten Schritt, müssen aber die
Infektionszahlen weiterhin im Blick behalten. Sollten das Infektionsgeschehen wieder
zunehmen, können Bildungseinrichtungen auch wieder geschlossen werden«,
machte Kultusminister Christian Piwarz nach der heutigen Kabinettssitzung deutlich.
Eingeschränkter Regelbetrieb für Grundschulen und Kindertageseinrichtungen
bedeutet die strikte Trennung von Gruppen und Klassen mit festen Bezugspersonen.
Die Kinder sollen auch außerhalb der Gruppen- und Klassenräume auf dem Gelände
der Einrichtung nicht aufeinandertreffen. Eine entsprechende Regelung zum
eingeschränkten Regelbetrieb gab es bereits im vergangenen Frühjahr.“
Über den Ablauf der am Montag, dem 15.02.2021 beginnenden Schulöffnung
informieren Sie die Klassenleiter bis Freitag. Darin sind auch die organisatorischen
Abläufe hinsichtlich Stundenbeginn, Dauer des Unterrichtes, Stundenplan,
Kommunikation bei gewünschter Schulbefreiung etc. enthalten.
Die Halbjahresinformationen erhalten die Klst. 1 bis 3 am Montag, den 15.02.2021.
Die Betreuung im Hort ist ebenfalls, analog dem Vorgehen im Frühjahr 2020,
abgesichert. Eine Mittagessenversorgung wird stattfinden. Der Sport- und
Schwimmunterricht ist derzeit ausgesetzt, so die Informationen des
Kultusministeriums.
Für die Woche vom 15.02. bis 19.02. planen wir zunächst reinen
Klassenleiterunterricht. Alle Informationen entnehmen Sie bitte den kommenden
Elterninformationen bis Freitag dieser Woche.
Auf Grund der derzeitigen Wetterlage bitte ich Sie inständig ein Bringen der Kinder
mit dem PKW so zu organisieren, dass man in den Seitenstraßen den Versuch des
Haltens unternimmt. Der Schwarzenbergweg und die angrenzenden Seitenstraßen
sind in einem nicht optimalen verkehrstechnischen Zustand, so dass den zu Fuß
kommenden Kindern die Benutzung der Straße / Fußwege zwingend ermöglicht
werden muss.
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