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153. Grundschule Dresden 
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   gs_153@dresdner-schulen.de 

Integrativer Hort „Fröbelstraße“  
Fröbelstraße 1-3 ,01159 Dresden 
Tel.: 0351 49760550 
Mail: froebelstraße@asb-dresden-kamenz.de 

Sehr geehrte Eltern, 

wir hoffen, Sie hatten eine wunderschöne Osterzeit, konnten in den letzten 2 Wochen 

etwas Kraft tanken und die Zeit mit Ihren Familien genießen. 
Sofern noch nicht geschehen, werden die Klassenleitungen zeitnah auf Sie zukommen und Sie über 
die Form der Durchführung des 2. Elternabends im Schuljahr informieren. Dies regeln die Klassen 
individuell. 
 Das Lernen erfolgt weiterhin wie gehabt im eingeschränkten Regelbetrieb in den Kernfächern 
Deutsch/ Mathe/ Sachunterricht (incl. SG)/ Fördern im Klassenverband (Schule und Hort) im 
jeweiligen Klassenraum. Bewegung findet bei jeder Möglichkeit im Freien statt.  
Nach wie vor haben die Kinder 2 medizinische Masken dabei. Beim Spiel auf dem Hof in 
abgegrenzten Bereichen und im Klassenraum werden keine Masken getragen. 
Der Schulhort hat ab 12.04.2021 wieder bis 17.00Uhr geöffnet und es findet nach wie vor kein 
Frühhort statt. 

 Am Donnerstagabend erhielten wir die letzten Informationen für die folgenden Wochen 

und speziell zu den Selbsttestungen der Kinder, welche dem gesetzlichen Unfallschutz 

unterliegen. Bitte lesen Sie alle beigefügten Anhänge sehr gewissenhaft. 

 Wir werden immer montags und donnerstags mit den Kindern und mit unbedingter Sorgfalt 
in der 1. Stunde testen. Ohne Einverständniserklärung (einmalig für gesamte Zeit) bzw. 

qualifizierter Selbstauskunft/ Bescheinigung (Anlage) wird ihr Kind bei uns nicht beschult 

und muss in die häusliche Lernzeit abgeholt werden. Am Montag werden wir für einen evt. 

Bedarf an den Eingängen notwendige Formulare zur Verfügung haben. 

Ist Ihr Kind seitens der Schule getestet, gilt dies ebenso für die Hortzeit. 
 Da die Kinder einem regelmäßigen Testzyklus unterliegen, bitten wir Sie  im begründeten 
Ausnahmefall von Krankheit oder Abwesenheit Ihr Kind dann zu Hause testen zu lassen oder 
anderweitig mit o.a. Selbstauskunft. Das würde unsere Arbeit und die Organisation sehr 
unterstützen. (Die Testung in der Schule ist jedoch nach wie vor gewährleistet.)  

Wir möchten Sie noch einmal eindringlich darauf hinweisen, dass Kinder mit Krankheits-

symptomen von uns nicht beschult werden und Schule bzw. Hort sie abholen lassen. 
Des Weiteren informieren wir Sie, dass Sie im Bedarfsfall auf der Grundlage eines formlosen Antrags 
eine Bescheinigung über das Testergebnis erhalten können. 
 
Folgende erforderlichen Unterlagen außer diesem Elternbrief finden Sie im Anhang bzw. auf der 

Homepage: 

Übersicht/ Verfahrensweise auftretende Krankheitssymptome 
Einverständniserklärung für Selbsttests Kinder (Unbedingt am 12.04.21 mitgeben!!!) 

vom Kultusministerium genehmigter Zeitungsartikel der DNN vom 07.04.21 

Bescheinigung/ qualifizierte Selbstauskunft über einen negativen Selbsttest (Ausnahmefall) 

Ihre Kinder kommen bitte am Montag wie vor den Ferien mit medizinischer Maske und den 
erforderlichen Unterlagen regulär zur Schule. Wir beginnen dann in aller Ruhe in der Gleitzeit mit 
Kontrollieren und Besprechen. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Auch das schaffen wir 
gemeinsam. 
 

Es grüßen Sie herzlichst 

Gez. R. Buschner/ Schulleitung und gez. M. Hogh/ Hortleitung/ 09.04.2021 


