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__________________________________________________________________
Chemnitz, den 06.01.21

Schulbetrieb im Januar und Februar 2021
Sehr geehrte Eltern,
an dieser Stelle möchte ich Ihnen und Ihren Familien auch noch einmal ein gesundes
neues Jahr wünschen, indem sich all das erfüllt, was Sie sich persönlich und wir alle
gemeinsam wünschen. In Abhängigkeit von der Entscheidung der Landesregierung
möchte ich Sie zusammenfassend über den Werdegang der nächsten Wochen bis
Ostern informieren, sodass Sie auch etwas mehr Planungssicherheit haben.
Beachten Sie dazu auch aktuelle Artikel in der Tagespresse sowie Meldungen in
Funk und Fernsehen.
1. Die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen werden in Abhängigkeit zum aktuellen
Infektionsgeschehen über den eigentlichen Termin hinaus bis zum 31. Januar
verlängert.
2. Die häusliche Lernzeit wird in der bisherigen Form bis 29.01.21 beibehalten.
3. Die sich anschließenden Winterferien unterteilen die Phasen der häuslichen
Lernzeit zum eingeschränkten Regelbetrieb ab und finden verkürzt in der Zeit vom
30.01.21 bis 06.02.21 statt.
4. Nach dieser dringend notwendigen Verschnaufpause für Familien, die in der
häuslichen Lernzeit stark gefordert waren, gibt es eine längere gemeinsame Zeit in
der Schule, die wir nutzen werden, um im Präsenzunterricht in den Hauptfächern
wieder ähnlich dem Frühjahr 2020 anschlussfähiges Wissen zu erarbeiten, Lücken
zu schließen und den Kindern insgesamt wieder schulische Teilhabe in Ihrer Klasse
zu gewährleisten. Auch die Hortbetreuung wird wie schon bekannt in festen Gruppen
stattfinden. Detaillierte Planungen zum eingeschränkten Regelbetrieb erhalten Sie
vorab.
5. Für die verkürzten Winterferien wird es verlängerte Osterferien geben, die ab dem
27.03.21 beginnen werden.
Bitte unterstützen Sie weiterhin Ihre Kinder nach Kräften und sprechen Sie stets bei
Bedarf mit den Klassenlehrern über notwendige Unterstützungen und methodische
Kniffe. Das gesamte Kollegium dankt Ihnen für Ihren Einsatz, den Sie leisten, um das
Lernen in diesen schwierigen Wochen trotz allem zu guten Ergebnissen zu führen.
Mit freundlichem Gruß

Schulleiter

ICH FORDERE DICH, WEIL ICH DICH ACHTE.
Makarenko

