
Liebe Eltern, 
zunächst wünschen wir Ihnen ein gesundes neues Jahr 2021. 
 
Informationen der Schule 
 
Der Unterricht soll ab dem 8. Februar 2021 im Klassenverband stattfinden. Das bedeutet, dass die 
Klassenlehrer/Innen den überwiegenden Unterricht übernehmen. Teilweise kann durch die Lehrer 
der Parallelklasse noch weiterer Unterricht erteilt werden. Damit verzichten wir auf die Vermischung 
zwischen den verschiedenen Klassenstufen. Diesbezüglich wird ein neuer Stundenplan in Kraft 
treten. Selbstverständlich wird es gestaffelte Hof – und Mittagspausen geben. In Bezug auf die 
Umsetzung der Essensausgabe werden wir noch mit SODEXO in Kontakt treten. 
Sollten die jetzt angedachten Umsetzungen ab dem 8. Februar in Kraft treten, werden Sie diese 
Verbindlichkeiten (Stundenplan, Essenszeiten usw.) per Mail in der neuen Winterferienwoche  
(01. – 05.2021) von uns erhalten. Leider können wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine weiteren 
konkreten Aussagen treffen. 
 
Termine: 

 

Die Ausgabe der Bildungsempfehlungen für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 4 erfolgt am 
10. Februar 2021. 

Für alle allgemeinbildenden Schularten werden die Halbjahresinformationen und Halbjahreszeugnisse 
mit Datum vom 10. Februar 2021 ausgestellt und zeitnah ausgegeben. 

 
Liebe Eltern, 
im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Arbeit bei der 
Erledigung der Aufgaben im Homeschooling!  
Uns ist allen bewusst, dass dies eine enorme Belastung für die Familien bedeutet. Bei Rückfragen 
kontaktieren Sie uns bitte per Mail/ Telefon/ Brief oder nutzen die Videokonferenzen. 
 
 
Informationen des Hortes 
 
Liebe Eltern, 
wir möchten Ihnen bereits heute einige wichtige Informationen für den Fall zukommen lassen, dass 
am 08.02.2021 wieder eine Betreuung durch uns zur Verfügung gestellt werden kann. Im Moment ist 
noch nicht abschließend sicher, ob die Notbetreuung fortgeführt wird oder wir im eingeschränkten 
Regelbetrieb öffnen dürfen. 
 

- Winterferien 01. – 05.02.2021: In der Winterferienwoche wird nur eine Notbetreuung analog 
der Weihnachtsferien angeboten. 

- Frühhort ab 08.02.2021: Nach jetziger Planung bieten wir eine Betreuung bis 
Unterrichtsbeginn an. Je nach personeller Situation kann es allerdings wie im Frühjahr dazu 
kommen, dass wir diese einstellen müssen. Eine entsprechende Information verteilen wir 
über die ElternsprecherInnen. 
Die Kinder melden sich wie gewohnt an und verbringen die Zeit bis zum Unterricht im 
eigenen Klassenzimmer. Beachten Sie bitte, dass wir lediglich eine Hausaufsicht zur 
Verfügung stellen. 

- Am Nachmittag werden die Kinder mit festen Bezugspersonen im eigenen Klassenzimmer 
und strikter Trennung zu den anderen Kindern betreut. 

- Da dies auch für den Außenbereich gilt, bekommt jede Gruppe eine feste Hofzeit am 
Nachmittag zugeteilt. 



- Weiterhin gilt das Prinzip der festen Abhol-/Gehzeit, sie Sie uns bitte über die Hortkarte 
täglich mitteilen. 

Das Land Sachsen hat verfügt, dass die Eltern, die keine Notbetreuung in Anspruch 
nehmen/genommen haben, den Hortbeitrag nicht bezahlen müssen. Eine Verfahrensrichtlinie, wie 
und wann bereits bezahlte Beträge erstattet werden, wird derzeit intern erarbeitet.  
 
Liebe Eltern, das gesamte ErzieherInnen-Team freut sich auf ein baldiges Wiedersehen mit den 
Kindern. Bitte richten Sie ihnen unsere herzlichsten Grüße aus. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
das Lehrer- und Hortteam der 144. Grundschule Dresden 
 


