
Schulstart nach den Osterferien 

 

Liebe Eltern und Schüler der Robert-Härtwig-Schule, 

die sächsischen Schulen dürfen weiter geöffnet sein und wir begrüßen 

unsere Schüler ab Montag wieder im Wechselmodell an der Schule. 

Dabei werden wir wieder täglich wechseln, beginnend mit Gruppe 1. Beim 

täglichen Wechseln können Hausaufgaben für den jeweils freien Tag 

besser aus der Unterrichtssituation heraus gestellt und erklärt werden. 

Organisatorische Regelungen für die ersten Schultage finden Sie bereits 

von Frau Klöditz auf der Homepage. 

Zur gesundheitlichen Absicherung der Schüler und Lehrer werden für alle 

in der Schule Beschäftigten 2x wöchentlich Selbsttests verpflichtend 

durchgeführt. Für die beiden Halbgruppen wird das jeweils am Montag 

bzw. Dienstag gemeinsam mit dem Klassenleiter erledigt. Ihre 

Einwilligungserklärungen für die Tests gelten weiter. Medizinische 

Schnelltests werden anerkannt wie auch qualifizierte Selbstauskünfte auf 

entsprechendem Formular, die aber nicht älter als 3 Tage sein dürfen. 

Durch das SMK angeordnet ist eine generelle Maskenpflicht, auch im 

Unterricht. Allerdings sind Pausen zu gewährleisten. Wir wollen das so 

lösen, dass jeweils am Stundenbeginn richtig durchgelüftet wird. Die 

Schüler/ Lehrer können dann ihre Masken abnehmen, solange alle an 

ihren Plätzen bleiben und der Abstand gegeben ist. Bei Bewegungen im 

Klassenzimmer, natürlich auch in den Pausen, müssen die Masken 

getragen werden. Es gibt wieder feste Klassenzimmer, in denen die 

Schüler in der Regel den ganzen Tag verbleiben (Ausnahmen sind z. B. 

Hofpause, Esseneinnahme, Toilettengänge). 

Von der Schule schriftlich abgemeldete Schüler (aus welchen Gründen 

auch immer) können nicht mehr davon ausgehen, in gleichem Maße wie 

während der häuslichen Lernzeit mit Unterrichtsstoff und Aufgaben 

versorgt zu werden. Mitschriften und aktuelle Hausaufgaben sollten über 

Mitschüler eingeholt werden, Übungsmaterial wird es vom Lehrer geben. 

Bitten um Kontakte über Lernsax sollten auch von Schülern bzw. Eltern 

selbst ausgehen. 

Schulessen wird es wie in der vorletzten Woche vor Ostern geben. Es wird 

jeweils nur 1 Essen angeboten, welches in der Assiette ausgereicht wird. 

Diese Lösung gilt bis Ende April. Bitte denken Sie daran, nur für die Tage 

zu bestellen, an denen Ihr Kind jeweils im Wechselmodell an der Schule 

ist. 

Wir möchten Sie noch aufmerksam machen, dass unsere beiden 

Schulsozialarbeiter wieder täglich an der Schule sind. Frau Schmidt und 



Frau Weiland helfen bei großem und kleinerem Kummer. Sie beraten in 

Konfliktsituationen und leisten auch Hilfe und Unterstützung bei 

schulischen Aufgaben. Fragen Sie oder fragt einfach nach, das Alter spielt 

dabei keine Rolle. Die Telefonnummer ist: 03435 929821. 

Von unserem Elternsprecher, Herrn Starke, wurde vor Ostern eine 

virtuelle Elternratssitzung nachgefragt. Ich kann mir vorstellen, dass der 

Gesprächsbedarf groß ist. Deshalb werden wir das ermöglichen und die 

Klassenelternsprecher dazu einladen. Gehen Sie also bei Klärungsbedarf 

und Hinweisen auf Ihre Klassenelternsprecher zu. 

Abschließend wünschen wir ein schönes Wochenende und freuen uns, 

nächste Woche unsere Schüler wieder begrüßen zu können. Bei Fragen 

und Hinweisen können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
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