
Dresden, 11.02.2021 
 
Liebe Eltern, 
die sächsische Staatsregierung hat entschieden, dass ab dem 15. Februar 2021 der 
Unterricht an den Grundschulen im eingeschränkten Regelbetrieb nach dem Konzept der 
festen Klassen / Gruppen wieder aufgenommen wird. 
 
 
Wir starten am Montag, den 15.02.2021 mit dem eingeschränkten Regelbetrieb.  
Der Frühdienst hat wie gewohnt bereits ab 6:00 Uhr geöffnet. Dieser Dienst findet lediglich 
als Hausaufsicht statt. Das heißt, die Frühdienstkinder sind jeweils in ihren Klassenzimmern 
und werden durch eine Aufsichtsperson (auf den Gängen) betreut. Die Annahme der Kinder 
im Frühdienst endet um 7:15 Uhr.  
Die Kinder, die zwischen 7:15 Uhr und 7:30 Uhr an der Schule eintreffen warten bitte vor der 
Tür. Wir bitten Sie daher darum, dass die Kinder möglichst pünktlich zum Einlass zwischen 
7:30 Uhr und 7:50 Uhr da sind, um längere Wartezeiten vor der Schule zu vermeiden.  
Der Unterricht beginnt 8:00 Uhr. Es findet Klassenleiterunterricht von der ersten bis zur 
vierten Stunde statt (11:55 Uhr).Die Kinder der Klassenstufen 1, 2 und 3 erhalten an diesem 
Tag ihre Halbjahresinformationen. Nach der vierten Unterrichtsstunde übernehmen die 
Erzieherinnen und Erzieher des Hortes.  
Die Essenausgabe ist wie gewohnt möglich. Beachten Sie bei einer eventuellen Abholung, 
dass die Kinder nach Klassenstufen gestaffelt das Essen einnehmen werden und deshalb 

zeitversetzt mit dem Essen fertig sind. Essenbestellung nicht vergessen 😊. 
 
 
Am Dienstag, 16.02.2021, findet ebenfalls von der ersten bis zur vierten Unterrichtsstunde 
Klassenleiterunterricht statt. Zu diesem Faschingstag werden Sie weitere Informationen 
klassenintern von den Lehrkräften und Erziehern erhalten. 
 
 
Ab Mittwoch, 17.02.2021, findet Unterricht nach CORONA - Stundenplan unter Beachtung 
des Hygienekonzeptes statt. Dabei ist es wichtig, dass die Zahl der in einer Klasse zum Einsatz 
kommenden Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte möglichst klein zu halten ist. Diesen 
Plan erhalten die Kinder am Dienstag. 
 
In dieser ersten Schulwoche sollen die Kinder erst einmal in ihrer Schule wieder ankommen. 
Das schließt auch die Ermittlung des aktuellen Lernstandes nach der häuslichen Lernzeit ein.  
Ich werde Sie in der nächsten Woche über die weitere Lehrplanorientierung / 
Leistungsbewertung informieren.  
 
Auszüge aus unserem Hygienekonzept: 

- Die Schüler werden am ersten Tag des Wiederbetretens des Schulgebäudes 
aktenkundig über die allgemeinen Maßnahmen des Infektionsschutzes wie 
Händehygiene, Abstand halten, Toilettenbenutzung, Husten- und Nieshygiene sowie 
interne Festlegungen wiederholt belehrt. 

- Die Klassen haben versetzte Unterrichts-, Pausen und Essenszeiten, damit auch das 
Abstandsgebot an der Garderobe gewahrt wird. 



- Die Kinder tragen einen Nasen – und Mundschutz vom Eintreten in das Schulhaus bis 
zum Klassenzimmer sowie generell auf den Gängen. 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 
 
 
das Lehrer -und Erzieherteam  
 
 
 


