Infobrief
Öffnung der Grundschule für Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4.
Schuljahres ab 18.05.2020
Liebe Eltern,
das sächsische Kultusministerium hat die Öffnung der Schulen ab 18.05.20, unter
Einhaltung von Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften, beschlossen.
Einen regulären Schulbetrieb kann es unter diesen Bedingungen nicht geben.
Die Schulbesuchszeiten werden von jeder Schule selbst bestimmt.
Wie Ihnen der Minister im Elternbrief mitteilt, dürfen sich die Gruppen weder im
Gebäude (auf Gängen, Toiletten, Zimmern, Speiseraum) noch im Außenbereich
mischen.
Daraus ergibt sich die Tatsache, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler täglich zur
gleichen Zeit das Schulhaus betreten können. Der Unterricht sowie die Pausenzeiten
müssen für jede Klasse zeitversetzt erfolgen.
Es ist also unbedingt erforderlich, dass Ihr Kind zur festgelegten Eingangszeit
anwesend ist. Sie als Eltern sind hier in der Pflicht dies abzusichern.
Es werden auf dem Schulgelände sowie vor der Schule klar definierte
Klassenstellplätze eingerichtet. Die Kinder gehen ohne Eltern zum Sammelplatz. Das
Betreten der Schule sowie des Schulhofes ist für Eltern nicht erlaubt.
Elterngespräche dürfen zurzeit nur telefonisch stattfinden.
Jede Klasse erhält einen neuen Stundenplan. Kernfächer sind Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht und in Klassenstufe 4 das Fach Englisch. Der Unterricht wird auf
einen Klassenraum konzentriert. Sport, auch Schwimmunterricht, findet bis zum
Schuljahresende nicht statt.
Auszug aus dem Konzept zur Wiedereröffnung der Kindertagesbetreuung, der
Grundschulen und der Primarstufe der Förderschulen im Freistaat Sachsen vom
08.05.2020:
„Die Eltern versichern täglich vor Beginn der Betreuung bzw. des Unterrichts in
schriftlicher Form, dass keine allgemeinen Krankheitssymptome der Kinder,
insbesondere Husten und erhöhte Körpertemperatur, vorliegen. Dieses Vorgehen ist
Teil des neuen Übergaberituals in der Kindertagesbetreuung bzw. der Ankunft der
Schüler an der Schule. Die Auskunft muss auch den diesbezüglichen
Gesundheitszustand aller Mitglieder des Hausstandes einbeziehen. Kinder mit
Vorerkrankungen, deren Krankheitssymptome einer Virusinfektion ähnlich sein
können (z. B. Heuschnupfen), weisen die Unbedenklichkeit mit einem ärztlichen
Attest nach. Sofern Kosten entstehen, sind diese von den Eltern zu tragen. Die
Einrichtungsleitung bzw. die Schulleitung kann bei Zweifel am Gesundheitszustand
des Kindes eine Betreuung bzw. Aufnahme ablehnen. Gemäß den Empfehlungen

des Robert-Koch-Instituts werden Kinder, pädagogisches Fachpersonal und
Lehrkräfte mit Krankheitssymptomen aufgefordert, sich umgehend auf COVID19
testen zu lassen und sollten bis zum Erhalt des Ergebnisses zu Hause isoliert
bleiben. Hierzu werden transparente und gut nachvollziehbare Wege zur Einleitung
der entsprechenden Diagnostik kommuniziert. Wichtig ist außerdem eine schnelle
Diagnostik. Kinder, die während der Betreuung bzw. während des Unterrichts
Symptome zeigen, sind umgehend von der Gruppe zu trennen und sofort von den
Eltern abzuholen und eine Abklärung beim Kinderarzt zu veranlassen.“
So sind alle Eltern verpflichtet täglich schriftlich zu bestätigen, dass keine
Krankheitssymptome von Covid-19 vorliegen.
Das Formular „Gesundheitsbestätigung“ ist der Passierschein für Ihr Kind und
muss vor dem Betreten der Schule vorgelegt werden.
Fehlt die Unterschrift, darf Ihr Kind die Schule nicht betreten. Wir werden uns dann
umgehend mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen. Sie sind verpflichtet
unverzüglich, vor Ort, die Unterschrift zu leisten. Die Aufsicht bis zu Ihrem
Erscheinen kann durch unser Personal nicht gewährleistet werden.
Weitere Hinweise für einen reibungslosen Start:
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Früh- und Späthort kann durch die Kita nicht angeboten werden.
Unsere Einlasszeiten stimmen nicht mit dem Busfahrplan überein. Sollte Ihr Kind
den Bus nicht nutzen können, müssen Sie eine andere Möglichkeit selbst
organisieren.
Informationen zum Sammelplatz, Einlasszeiten, Stundenplan und dem benötigten
Material erhalten Sie von Ihrer Klassenlehrerin.
Sollte Ihr Kind an der Schülerspeisung teilnehmen, dann setzen Sie sich mit dem
VfD in Verbindung, um die Bestellung vorzunehmen.
Am 1. Schultag erfolgt eine ausführliche Unterweisung der Kinder in die Hygieneund Abstandsregeln.
Die Unterrichts- und Pausenzeiten sind für jede Klasse individuell abgestimmt.
Die Gesundheitsbestätigung ausdrucken, täglich unterschreiben und in
einer Folienhülle mitgeben.
Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, ist der Hygieneplan „Corona“
einzuhalten.
Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes erfolgt immer dann, wenn der
Mindestabstand zu einer anderen Klasse nicht eingehalten werden kann (im Bus,
auf den Fluren, in den Pausen). Hier bitten wir um Verständnis. Diese Maßnahme
dient auch dem Schutz von Personal, das zur Risikogruppe zählt.
Der Klassenraum wird mehrmals täglich gelüftet und gründlich desinfiziert.
Die Schüler treffen sich klassenweise, ohne Eltern, am Sammelplatz.
Die Schüler betreten das Schulgebäude klassenweise mit ihrer Lehrerin.
Der Zugang zum Schulhaus erfolgt zu den für die Klasse festgelegten Zeiten
sowie festgelegten Eingängen.
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Nach dem Betreten des Schulhauses wäscht sich jedes Kind sofort auf dem WC
die Hände.
Danach gehen die Kinder entsprechend den Markierungen zu ihrem
Klassenzimmer.
Jedes Kind hängt seine Jacke über seinen Stuhl.
Nach dem Unterricht wird die Schule auf direktem Weg zügig verlassen.
Der Ausgang erfolgt über den Schulhof.
Die Eltern betreten den Schulhof nicht und warten vor der Schule auf ihr Kind.
Hortkinder werden durch das Erzieherpersonal übernommen.

Mit freundlichen Grüßen

S. Schneider
Formular: Gesundheitsbestätigung (Formular bitte selbst ausdrucken)

