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         Dresden, den 18.03.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

seit nunmehr 4 Wochen befinden wir uns im eingeschränkten Regelbetrieb. 

Aufgrund der gegenwärtigen Situation erreichen uns täglich neue Informationen, aus denen 

sich für uns hausintern angepasste Handlungsabläufe ergeben. 

Um die größtmögliche Sicherheit in Schule und Hort zu gewährleisten, werden aktuelle 

Maßnahmen überprüft und zum Wohle der Kinder umgesetzt. 

 

Gegenwärtig befindet sich eine Klasse in Quarantäne. Bezüglich eines solchen Sachverhaltes 

und der derzeitigen allgemeinen Situation sind folgende Punkte generell zu beachten: 

 bei jeglicher Symptomatik prüfen Sie gründlich, ob Ihr Kind die Schule besuchen kann 

– nutzen Sie Tests bzw. sicherheitshalber Krankheitstage 

 jedes Kind hat zwingend mind. 2 medizinische Masken bei sich 

 generelles Zutrittsverbot für alle Eltern, Angehörige und schulfremde Personen 

 terminierte Elterngespräche in der Schule können nur mit aktuellen Negativtest 

stattfinden 

 im Quarantänefall erfolgt die Essenabbestellung durch die Eltern 

 ab 22.03.2021 (Hort ab 15.03.2021) verpflichtende zweimalige Tests pro Woche für 

das gesamte im Haus tätige Personal  folglich kann es jederzeit sehr kurzfristig zu 

etwaigen Ausfällen im Schul- und Hortbetrieb kommen 

 die Gesamtsituation kann es erforderlich machen, die Kinder kurzfristig durch Sie 

abholen zu lassen 

 

Bei positiven Testergebnissen/Quarantänefällen erhalten wir und Sie alle weiterführenden 

Informationen vom Gesundheitsamt.  

 

Beachten Sie bitte, dass alle Daten bezüglich des Personals und der Kinder dem Datenschutz 

unterliegen! 

 

Alle durch Quarantäne betroffenen Kinder werden durch einen Pädagogen weiter betreut.  

Wir sind uns dessen bewusst, dass diese kurzfristigen Maßnahmen auch für Sie eine 

Herausforderung bedeuten. Deshalb passen wir die Art und den Umfang der häuslichen 

Lernaufgaben der jeweiligen Situation an. 



 

 

Es ist momentan nicht absehbar, wir lange wir im eingeschränkten Regelbetrieb weiter 

arbeiten. Für uns gelten die jeweiligen Anweisungen seitens des Kultusministeriums nach wie 

vor.  

 

Die Osterferien finden vom 29.03. bis 09.04.21 statt. In dieser Zeit hat der Hort von 7:30 Uhr 

bis 16:30 Uhr geöffnet. Bitte denken Sie an die Essenbestellung! 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, hoffen auf gegenseitiges Verständnis – bleiben Sie 

gesund! 

 

 

 

Es grüßen Sie herzlichst 

 

Gez. R. Buschner/ Schulleitung 

Gez. M. Hogh/ Hortleitung 

 

 

 

 

 

 


