
Eltern- und Schülerbrief der Schulleitung vor den Herbstferien 

 

Liebe Eltern und Schüler,          16.10.2020 

 

an der Schule beginnen nun die Herbstferien und ein knappes Viertel des 

Schuljahres liegt damit schon wieder hinter uns. Wir sind bis jetzt gut 

durch die Zeit der Pandemie gekommen. In diesem Zusammenhang 

möchten wir uns bei Ihnen für das Verständnis unserer 

Hygienemaßnahmen herzlich bedanken. Ganz viele Eltern haben uns aktiv 

unterstützt und manche Mutter oder mancher Vater haben die noch 

fehlende Schutzmaske für ihr Kind selbst vorbei gebracht. Kleiner Tipp 

dazu: Eine Reservemaske kann täglich einfach im Rucksack verbleiben 

und zur Not zum Einsatz kommen. 

Leider werden nach den Ferien außer Corona auch alle anderen 

Erkältungsviren wieder aktiver werden. Da wir die Symptome meist nicht 

eindeutig zuordnen können, gilt weiterhin: Lieber einen oder wenige Tage 

zuhause bleiben als alle anderen gefährden und eine Quarantäne der 

ganzen Klasse riskieren… 

Wir werden auch in der kühleren Jahreszeit in den Klassenzimmern 

regelmäßig lüften müssen. Dazu reichen angekippte Fenster nicht aus. Die 

Schüler sollten dazu warm angezogen sein oder etwas Warmes überziehen 

können. 

Wir haben trotzdem vorgesorgt und für alle Klassen bei uns die sächsische 

Lernplattform LernSax eingerichtet, mit der auch ein Austausch zwischen 

Lehrer und Schüler ohne zusätzliche Mailadresse möglich ist. Die 

Einführung für die Schüler hat im Informatik- bzw. TC-Unterricht 

stattgefunden. Lassen Sie sich das durch Ihre Kinder ruhig zeigen. 

Schulessen und neue Unterrichtszeiten: 

Der neue Essenanbieter hat bei uns viel Interesse gefunden, die Zahl der 

Essenteilnehmer ist auf durchschnittlich 70 am Tag gestiegen. Deswegen 

wird nach den Ferien auch die Mittagspause verlängert und der 

Unterrichtstag wird täglich 5 Minuten früher beginnen, also 07.50 Uhr. 

Sie finden die neuen Unterrichtszeiten mit entsprechender Begründung 

und weiteren Informationen gleich anschließend auf dem Blatt des 

Schulkonferenzbeschlusses. 

Die Schule wünscht Ihren Kindern nun angenehme und erholsame Ferien 

bis zum Neustart am 02.11.20. Bleiben Sie gesund wünschen mit besten 

Grüßen 

A. Klöditz und K. Wasiak 


