
Pesterwitz, den 14.05.2020 

Liebe Eltern, 

am 18.05.2020 beginnt wieder für alle Klassen der Unterricht. Darauf freuen wir uns, ganz sicher 
auch Sie und im Besonderen unsere Kinder.  

Alle Schulen des Freistaates Sachsen erhielten vom Staatsminister diesbezüglich Auflagen zum 
Einhalten des Infektionsschutzes.  

Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, welche wir in unserem Haus umsetzen können.  

Am 06.05. haben wir unsere vierten Klassen empfangen. Diese haben wir jeweils in zwei Gruppen 
aufgeteilt und unterrichtet. Das gelang uns mit allen erforderlichen Maßnahmen recht erfolgreich.  

Nun standen wir vor der Aufgabe, die erforderlichen Maßnahmen von 53 Schülern auf fast 200 zu 
übertragen. In unserem Haus ist dies schwierig umzusetzen!  

Dennoch haben wir nach bestem Wissen und Gewissen nach Lösungen gesucht.  

 

1. Bei Betreten des Schulhauses weisen die Schüler den täglich auszufüllenden 
Gesundheitsbogen (siehe Anhang) dem Klassenlehrer bzw. dem Frühdienst vor.  
Ohne diesen Nachweis darf das Kind das Schulhaus nicht betreten. 
 

2. Alle Klassen werden in ihrem Unterrichtsraum durch ihre Lehrer unterrichtet. Die Klassen 
verbleiben auch in der Hortzeit im selben Raum. 

              Hierzu gilt: 

• Die A-Klassen betreten das Schulhaus zum Haupt-, die B-Klassen zum Hintereingang. 
 

• Die Klassenleiter empfangen die Kinder zu den entsprechenden Zeiten am jeweiligen 
Eingang. Der Einlass ist zehn Minuten vor dem Unterricht vorgesehen. Bitte halten Sie sich an 
diese Zeiten, um ein Vermischen der Klassen zu vermeiden. 
 

• Strikte Trennung der Klassen im Schulgebäude. Diesbezüglich haben wir einen versetzten 
Zeitplan des Ankommens und Unterrichtens erarbeitet. Am 15.05. auf der Homepage 
ersichtlich. 
 

• Die Garderobe nimmt das Kind mit in das Klassenzimmer. Kein Schuhwechsel möglich. 
 

• Sport- und Schwimmunterricht findet in diesem Schuljahr nicht mehr statt. Die von uns im 
Stundenplan eingetragene Sportstunde ist eine Bewegungsstunde. Die Kinder benötigen kein 
Sportzeug, da wir keine Umzugsmöglichkeiten haben. 
 

• Die Förderstunde erfolgt zum eventuellen Schließen von Lernlücken im Klassenverband. 
 

• Kinder müssen während des Unterrichts keinen Mundschutz tragen. Wenn Sie dies für 
Situationen außerhalb des Unterrichts (z.B. Hofpause) wünschen, dann können Sie das für Ihr 
Kind organisieren.  
 



• Unseren Hof haben wir geteilt, so dass sich die Kinder unterschiedlicher Klassen nicht 
begegnen können. 
 

3. Die festgeschriebene Stundentafel kann nunmehr nur begrenzt umgesetzt werden. Dennoch 
haben wir den Plan so gebaut, dass unsere Kinder einen fast normalen Schulalltag erleben 
können.  
 

4. Eltern und weiteren Personen ist der Besuch der Schule nicht erlaubt. Deshalb hat der Hort 
Abholzonen eingerichtet (siehe Brief der Hortleitung). 
 

5. In dem verbleibenden Schuljahr werden keine AG’s und Ganztagesangebote (GTA) mehr 
durchgeführt. 
 

6. Trainieren Sie bitte mit Ihrem Kind die Hygieneregeln, wie allen bereits bekannt. 
 

Wenn wir alle gemeinsam an der Umsetzung unseres Konzeptes mit Vertrauen, Verständnis und 
Verstand arbeiten, wird es uns gelingen, mit unseren Kindern das Schuljahr erfolgreich zu beenden.  

 
 

G. Grande und Lehrerkollegium 

 

 

 


