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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
am Montag, dem 26. April 2021 starten wir leider wieder in die Notbetreuung.
Für Fragen stehen die Klassenlehrer sowie ich, die Rektorin, zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns.

Aktuelle Informationen können Sie wie immer auf den Portalen des
Staatsministeriums für Kultus „bildung.sachsen.de“ nachlesen. Dort finden
Sie ebenso die neusten Richtlinien und Formulare für die Notbetreuung.
Nur die Schüler der Klassenstufe 4 dürfen auch bei einer Inzidenz über 165 im wöchentlichen
Wechselmodell unterrichtet werden. Frau Pickert wird die Gruppeneinteilung bekannt geben.
Für alle anderen Schüler und Schülerinnen gilt das häusliche Lernen oder die Notbetreuung,
wenn die Eltern einen systemrelevanten Beruf haben.
Schon eingereichte Nachweise behalten ihre Gültigkeit. Prüfen Sie jedoch auf der Homepage oder
auf den oben benannten Portalen nach, ob dies bei Ihnen weiterhin systemrelevant ist.
Kinder werden zur Notbetreuung nur mit dem vom Arbeitgeber unterschriebenen Formblatt betreut.
Bei Unsicherheiten erlaube ich mir nachzufragen, um Klarheit zu erhalten.
Folgende Regeln sind weiterhin einzuhalten:
-

-

Alle Schüler und Schülerinnen, die in nächster Zeit in der Schule sein dürfen, tragen weiterhin im
Schulgebäude einen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz (kein Halstuch, keine Stoffmaske), da
dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Dies betrifft den Aufenthalt in den
Garderoben, Fluren und in den Toiletten. Dies ist schon Routine. Wer seine Maske vergisst, erhält
einen Hinweis an die Eltern und bekommt eine Maske. Eltern und Schüler achten darauf, dass
täglich die Maske da ist und getragen wird.
Die Hygieneregeln wollen wir weiter konsequent umsetzen, vermehrt die Hände waschen, auf
Desinfektion und Abstand achten.
In den Klassenzimmern muss keine Maske getragen werden.
Alle achten auf die Umsetzung der Regeln, die Fahrschüler beachten die Regeln im Bus.

Ab Montag werden die Grundschüler weiter zweimal wöchentlich getestet.
Die Tests werden in der Schule unter Anleitung der Lehrer durchgeführt.
Falls ein Schüler ein positives Ergebnis anzeigt, werden Sie als Eltern sofort
informiert und Sie haben dann weitere Maßnahmen einzuleiten.
Die Einverständniserklärung für die Tests und die Weitergabe von Daten
liegen vor.
Sie können jedoch auch eine Bescheinigung über einen Negativtest Ihres
Kindes von anderen zugelassenen Stellen im Sinne von §6 Abs.1 der
Coronavirus-Testverordnung bringen. Dieser darf nicht älter als drei Tage
sein.

Falls Sie für Ihr Kind alle Testungen ablehnen, darf es die Schule nicht
betreten.
Auf einen formlosen Antrag oder einer Information Ihrerseits hin, kann die
Schule das negative Selbsttestergebnis für Ihr Kind bescheinigen, falls dies
außerhalb der Schule benötigt wird.
-

Der Unterricht für die Klassenstufe 4 findet nach den schon festgelegten Handlungsleitfäden statt,
d.h. die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch werden Unterrichtet. Der
Wechselunterricht geht genau wie die Notbetreuung bis 11:20 Uhr.
Anschließend übernimmt der Hort die Betreuung.
Es wird ein täglicher Aufenthalt im Freien, getrennt nach Klassen/Gruppen, durchgeführt.
Bitte witterungsgerechte Kleidung anziehen.

-

Eltern und schulfremde Personen betreten die Schulgebäude nicht oder nur
mit einem aktuellen Bescheid über ein negatives Testergebnis.

-

Eltern und schulfremde Personen tragen bitte auch auf dem Schulgelände einen vorgeschrieben
Mund-Nasen-Schutz.

In Abstimmung mit der Leitung der Kindertagesstätte und dem Lehrerteam wurden zur Umsetzung der
gegenwärtigen Auflagen, folgende Absprachen getroffen:
Wechselunterricht und Notbetreuung findet ab Montag dem 26.04.2021 in der Grundschule statt.
Am Montag schließt sich auch das Mittagessen und die Hortbetreuung hier in der Grundschule an.
Nach der Sichtung der zu betreuenden Schüler am Montag, besprechen wir uns mit dem Hort über
das weitere Vorgehen. Neue Informationen erhalten die Schüler.
Für die Notbetreuung bringen die Kinder bitte wieder ihre Aufgaben und Materialien mit.
Es stehen uns einige mobile Tablets zum Ausleihen, mit einem entsprechenden Vertrag, zur Verfügung, die
zum häuslichen Lernen vorgesehen sind. Wer Bedarf hat, meldet sich bitte bei den Klassenlehrern.
Ich danke allen Eltern, Lehrern und Erziehern für die Unterstützung und die Zusammenarbeit in den letzten
Wochen
Das Lehrerteam und die Rektorin wünschen weiterhin beste Gesundheit ein vertrauensvolles Miteinander.
Mit freundlichen Grüßen
Ines Rudolph
Grundschulrektorin
Crottendorf, am 23.04.2021

