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   Chemnitz, den 25.11.21 
 
 
 

Elterninformation – Schulbetrieb ab 29.11.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

derzeit sind im Land Sachsen 193 Schulen zum Teil und 110 Schulen komplett 
geschlossen. Unsere Schule hat derzeit sehr großes Glück, da fast keine 
Infektionsfälle der Familien bekannt sind. Ich danke Ihnen allen für die Bereitschaft, 
Ihre Kinder auch in diesen besonderen Zeiten in allen Belangen des Schultages zu 
unterstützen. Durch vernünftiges und umsichtiges Handeln aller beteiligten Familien 
steht unsere Schule derzeit gut da und kann den Unterricht für die Kinder aktuell 
durchführen. 

Um unseren Unterricht auch unter den neu geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen ab der nächsten Woche weiter reibungslos ablaufen zu lassen, 
treffen wir in Absprache mit der Hortleitung die folgenden Maßnahmen als intern 
abgestimmten möglichen Weg für Präsenz, ohne in eine Quarantänesituation oder 
Schulschließung größeren Ausmaßes zu kommen. 

Der Unterrichtet findet weitestgehend in festen Gruppen zu den bekannten Zeiten 
statt. Hierbei sind Tage der Lehramtsausbildungen, Studientage, Abordnungen und 
der Einsatz im Fachunterricht mitbedacht. Da wir mit Vertretung auch durch 
Langzeiterkrankungen kämpfen, reduziert sich die Anzahl der eingesetzten Lehrer 
pro Klasse jedoch nicht sehr stark. 

Leider müssen wir die geplanten Vorhaben Deutschtag, Weihnachtssingen, 
Weihnachtsmusical mit Elterncafé und die geplanten Besuche im Opernhaus 
ersatzlos streichen. Für diese Vorhaben gibt es in aktuellen Bestimmungen keinen 
Spielraum mehr. Alle Schulfahrten müssen abgesagt werden. 

Über das Schulschwimmen (Kl. 2) und das Eislaufen (Kl. 4) stehen wir mit dem 
Landesamt für Schule und Bildung weiter in Kontakt. Beachten Sie hierbei 
Neuerungen in LernSax, der Homepage und die Ankündigungen der Klassenleiter. 

Der Zutritt zur Schule wird zu den bekannten Zeiten und mit mehreren Eingängen 
und festgelegten Laufwegen im Haus zur Garderobe, Sanitär und Klassenzimmer 
organisiert.  

Ein Punkt unseres Hygieneplanes ist die Teilung der Klassenstufen auf verschiedene 
Sanitärbereiche. Diese Sanitärbereiche sind verbindlich zu nutzen. 

Alle Kinder werden bis auf weiteres wieder dreimal pro Woche getestet. Die 
Schulbesuchspflicht ist auch wieder aufgehoben worden. Wer davon Gebrauch 
machen möchte, muss sich schriftlich an die Schulleitung wenden. 
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Die Hofpausen finden in vier Zonen des Schulhofes in strikter Trennung der 
Klassenstufen statt.  

Ein Frühhort findet ab 06:00 Uhr bis 07:15 Uhr statt. Dieser wird nach Möglichkeit die 
Kinder verschiedener Klassenstufen voneinander separieren. 

Eine Weiterführung der täglichen Trennung der Klassenstufen wird auch in der 
Planung des Hortes mit separaten Hortgruppen umgesetzt.  

Der Spätdienst von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr findet analog der Frühbetreuung 
statt und kann durch das „Formular zum Nachweis der beruflichen Tätigkeit für 
die Notbetreuung“ bei der Hortleitung beantragt werden. 

In Ausübung des Hausrechts verfüge ich ein Allgemeines Betretungsverbot des 
Schulgeländes und des Schulgebäudes nach den Maßgaben der Schul- und Kita-
Coronaverordnung vom 20. November 2021 sowie den Aussagen des Hygieneplans 
der Einrichtung entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der 
COVID-19 Pandemie. 

Die Mund-Nasen-Bedeckung wird von allen Personen (Lehrer, technisches Personal, 
Erzieher, Schüler) auf allen Wegen innerhalb des Schulgebäudes außerhalb der 
Unterrichtssituation getragen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder stets zwei 
Masken bei sich tragen, eine Ersatzmaske durch Beutel geschützt im Schulranzen. 
Dies trifft auch für den Speisesaal für den Weg von der Ausgabe bis zum Tisch zu. 

Alle Eltern tragen verpflichtend beim Bringen und Abholen vor dem Schulgebäude, 
das zum Schulgelände gehört eine MNB (entsprechend der Hygiene-
Allgemeinverfügung vom 17.11.2020) - und halten die verordneten Mindestabstände 
zu anderen Personen ein.  

Diese Maßnahmen gelten voraussichtlich bis Ende des Jahres 2021 und können bei 
Anordnung der Staatsregierung oder des Landesamtes für Schule und Bildung 
angepasst werden. 

Ich appelliere an Sie alle, dass in diesen schwierigen Wochen, in denen sich die 
Infektionszahlen weiter häufen, ein jeder dazu beiträgt, dass wir den Ausfall an 
Präsenzunterricht so gering wie möglich halten und alles Erforderliche im Interesse 
Ihrer Kinder dazu tun werden und bedanke mich nochmals für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichem Gruß im Namen des gesamten Lehrer- und Erzieherteams 

 

 

Schulleiter 


