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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Kinder, 
 
 
ich hoffe, Sie sind bzw. ihr seid gut in das neue Jahr gekommen. 
Ich möchte Ihnen und euch noch einmal ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen. 
 
Leider haben sich im Verlauf der ersten Woche schon wieder einige leider unschöne Entwicklungen 
ergeben. Die so wie so schon knappe Personalsituation hat sich nun auch noch einmal verschärft. 
In Konsequenz dessen wird es uns leider nicht mehr möglich sein, die gesamte Stundentafel 
aufrechtzuerhalten. In Rücksprache mit dem Landesamt für Schule und Bildung mussten wir nun 
folgende Kürzungen in den jeweiligen Klassenstufen vornehmen: 
  
Klasse 1: nur noch eine Stunde Sport; nur noch eine Stunde Kunst bzw. Werken im 14-tägigen 
Wechsel 
 
Klasse 2: nur noch eine Stunde Sport; nur noch eine Stunde Kunst bzw. Werken im 14-tägigen 
Wechsel (sobald wir wieder die Möglichkeit haben, Schwimmen gehen zu können, werden diese 
Stunden SOFORT wieder eingeplant; derzeit haben wir aber durch die Schließung der Sachsen-
Therme keine Wasserfläche), nur noch eine Stunde Ethik 
 
Klasse 3: nur noch eine Stunde Sport; nur noch eine Stunde Kunst bzw. Werken im 14-tägigen 
Wechsel, nur noch eine Stunde Ethik 
 
Klasse 4: nur noch eine Stunde Ethik, vorerst kein Religion, nur noch eine Stunde Musik 
 
Die Stundenpläne erhalten Ihre Kinder von ihren Klassenlehrern; die Pläne greifen bereits ab 
Montag, den 10.01.2022. 
 
Diese Regelung wird voraussichtlich bis zu den Februarferien gelten. 
Wir hoffen sehr, dass es dann nach den Winterferien Unterrichtsversorgungskräfte für unsere 
Schule geben wird, sodass wir die normale Stundentafel wieder umsetzen können. 
 
Bezüglich der Essensversorgung habe ich nun erreicht, dass wir doch erst ab 11.30 Uhr 
klassenstufenweise zum Mittagessen gehen können, sodass nun kein Unterricht mehr durch das 
Mittagessen ausfallen muss. Die Essenszeiten teile ich Ihnen am Anfang der kommenden Woche 
mit. 
 
Es ist kein leichter Schritt für uns; wir hoffen aber, so zumindest den Grundbereich vollumfänglich 
und in einer qualitativ guten Weise umsetzen und erhalten zu können.  
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen von Herzen ein schönes und 
vor allem erholsames Wochenende. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
C. Khaznadar und V. Kühne 
Schulleitung 
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