Info 23. April 2021

Liebe Eltern, liebe Kinder,
wie Sie sicher auch aus den Medien erfahren haben, beriet der Deutsche Bundestag über die Novelle
des Infektionsschutzgesetzes und es wurde auch beschlossen.
Bei einer Inzidenz über 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen werden alle Schulen wieder
geschlossen. Da dieser Wert zur Zeit in Sachsen erreicht ist, müssen wir wieder in häusliche Lernzeit
gehen. Die Klasse 4 wird im Wechselunterricht beschult. Dazu erhalten die Eltern eine extra Info.
Die Aufgaben werden wir in bewährter Weise über unsere Homepage bereitstellen. Das Passwort
für den Zugang bleibt.
In der 17. KW sind die Aufgaben am Dienstag, 27.04.2021 abrufbar, in den folgenden Wochen wie
auch in der letzten Lernzeit immer samstags. Rückgabe der Aufgaben soll bitte bis spätestens
Dienstag der Folgewoche erfolgen. Dazu stehen im Eingangsbereich der Schule und am
Hintereingang wieder Kisten bereit. Wir bitten Sie und die Kinder, die Aufgaben geordnet nach
Fächern zu sortieren. Das haben in der Vergangenheit viele Kinder schon ganz toll gemacht.
Wenn Ihr Kind die Notbetreuung in Anspruch nehmen muss, bitte immer die Aufgaben und
Materialien für den jeweiligen Tag mitgeben. Wenn die Kinder schneller fertig sind, können sie ihre
Zusatzaufgaben erledigen. Die Aufgaben für den nächsten Tag sollten jedoch nicht vorgearbeitet
werden.
Die Notbetreuung beginnt 7:20 Uhr. Bitte über den Vordereingang die Schule betreten. Die
Notbetreuung wird in den Zimmern im unteren Korridor sein. Bis 8:30 Uhr spielen und frühstücken
wir, dann beginnt die erste Lernzeit. 9:30 Uhr bis ca. 10:00 Uhr ist Hofpause. Danach geht es noch
einmal bis ca. 11:00 Uhr in die zweite Lernzeit. Anschließend gehen wir essen und der Hort
übernimmt die Kinder. Info über die Schülerspeisung erhalten Sie mit Anlage 4. Bitte bestellen Sie per
Mail.
Bitte melden Sie bei Bedarf und wenn Sie zu dem Personenkreis gehören telefonisch oder per Mail
gs-mohsdorf@t-online.de Ihr Kind für die Notbetreuung an! Sollte es einmal nicht kommen, wäre
eine Info auch sehr schön. Die Formulare finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage (Anlage 1 und 2,
Anlage 3).
Die Schulbusse fahren normal.
Gern hätten wir den Unterricht in festen Klassen so weitergeführt, es hat sich bewährt und die Kinder
konnten wieder zusammen lernen und reden. Auch unser Kultusminister Herr Piwarz ist über diese
Regelung nicht erfreut. Wie wir weiter verfahren, wenn der Inzidenzwert über 100 liegt und auch wir
in der Grundschule zwingend Wechselunterricht durchführen müssen, teilen wir Ihnen dann
umgehend mit.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!!!
Bleiben Sie bitte gesund!

Liebe Grüße
Gaby Hanisch und das Team der GS Mohsdorf

