Elterninformation 03 (Schuljahr 2020/2021) vom 30.11.2020
Unterricht im eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen
Sehr geehrte Eltern,
entsprechend der aktualisierten Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen und Festlegungen des
Landkreises Görlitz wurden die Bedingungen für den Schulbetrieb angepasst. Beigefügt übersende ich Ihnen
die entsprechenden Aktualisierungen. Unterstützen Sie bitte entschieden die beigefügten Festlegungen
unseres Hygieneplans und beachten Sie nachfolgende Hinweise mit dem Ziel, das Infektionsrisiko in der Schule
so gering wie möglich zu halten. Vielen Dank dafür.

Aktualisierte Hygienefestlegungen
Bitte nehmen Sie die aktualisierten Festlegungen (farbig hervorgehoben) zur Kenntnis.
Erneut betone ich besonders, dass unbedingt jedes Kind täglich ausreichend Papiertaschentücher mitführt.
Ebenso ist auf angemessene Kleidung zu achten, da durch häufiges Lüften die Raumtemperatur stark
schwankt. Ihr Kind sollte auf geeignete Kleidungsstücke zurückgreifen können (Strickjacke, Pullover).
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Klassenraums im Schulhaus ist verpflichtend.

Eingeschränkter Regelbetrieb
Der Unterricht wird im eingeschränkten Regelbetrieb organisiert. Das heißt, dass Unterricht nur in reinen
Klassen ohne klassenübergreifende Gruppen erteilt wird. Dabei wird i.d.R. die Stundentafel eingehalten.
Ausnahmen betreffen den Werken- sowie teilweise den Förderunterricht.

Elterngespräche, Elternabende, Elterngruppen
Bis zum Beginn der Weihnachtsferien sind nur zwingend erforderliche Elterngespräche nach vorheriger
Terminvereinbarung möglich. Alternativ besteht die Möglichkeit, per Mail oder Telefon in Kontakt zu treten.

Schwimm- und Sportunterricht
Der Schwimmunterricht in Klassenstufe 2 findet weiterhin nicht statt.
Die Durchführung des Sportunterrichts ist aus gegenwärtiger Sicht nicht eingeschränkt. Die Turnhalle ist jedoch
nur für die Nutzung im Unterricht offen, für den Vereinssport gesperrt.

Ganztagsangebote
Es finden weiterhin nur von Lehrkräften unserer Grundschule sowie von ohnehin in der Schule tätigen
Personen geführte Ganztagsangebote statt. Da auch hier die Klassentrennung umzusetzen ist, wird nach
individueller Absprache nur die Teilnahme von Kindern derselben Klasse möglich sein (jeweils abwechselnd).

Häusliche Quarantäne - Lernzeit zu Hause
Sollte Ihr Kind im Rahmen eines Kontaktes mit infizierten Personen in häuslicher Quarantäne verbleiben
müssen, erhalten Sie auf individuell vereinbartem Weg entsprechende Lernaufgaben. Dies wird die
Klassenleiterin Ihres Kindes mit Ihnen über Lernsax kommunizieren.
Sollte es in unserer Grundschule zu einem Infektionsfall kommen, wird grundsätzlich über das Gesundheitsamt
die entsprechende Verfügung zu notwendigen Quarantänefestlegungen erfolgen. Wie viele Personen von
konkreten Quarantänemaßnahmen betroffen sein werden, bleibt im Einzelfall also grundsätzlich abzuwarten.

Anfragen und Probleme
Melden Sie sich bitte, sofern Fragen oder Probleme zu schulischen Dingen auftreten. Nutzen Sie den
Mailkontakt zur Klassenleiterin Ihres Kindes bitte bevorzugt für Anfragen in dieser Zeit.
Ihnen, liebe Eltern, ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung in diesen erneut sehr besonderen
Wochen. Hoffen wir auf eine Entspannung der Infektionslage in den folgenden Wochen und auf eine
überwiegend gesunde Weihnachtszeit für alle Kinder und ihre Familien.
Mit freundlichem Gruß
Schulleiter

