22.04.2021

Elternbrief
der 84. Grundschule Dresden „In der Gartenstadt“
Präsenztagen geben wird. Somit haben alle
Schüler beider Gruppen innerhalb von 2 Wochen fünf präsente Schultage.

Sehr geehrte Eltern,
soeben (17.06 Uhr) erreicht uns der angekündigte Brief des Kultusministers Christian Piwarz
zur Organisation des Schulbetriebes ab
26.04.2021 an die sächsischen Schulleiterinnen
und Schulleiter.

Für uns liegen die Vorteile dieses Modells klar
auf der Hand: regelmäßiger und steter Kontakt
von Lehrkraft und Lernenden, überschaubare
Aufgabenmodule über höchstens zwei Tage,
Gewährleistung eines aufbauenden Schritt-fürSchritt-Unterrichts, Kontrolle und Abgleich des
tatsächlichen Lernfortschritts. Dies ist gerade in
der Grundschule absolut notwendig. Präsenzzeit und häusliche Lernzeit werden so lernförderlich gut verknüpft.

„Der deutsche Bundestag hat gestern den Entwurf eines Vierten Bevölkerungsschutzgesetzes
beraten und beschlossen. Sie wissen, dass wir
uns mit Blick auf die Schulen eine andere Lösung gewünscht hatten. Den Betrieb der allgemeinbindenden und Berufsschulen ab Montag,
dem 26. April 2021 hat der Bundesgesetzgeber
nach festen Inzidenzwerten im jeweiligen Landkreis bzw. Kreisfreien Stadt geregelt, die uns
keinen Spielraum mehr einräumen, auf lokale
Hotspots oder besonderes Infektionsgeschehen
vor Ort angemessen zu reagieren.

Wir planen eine tägliche Unterrichtsdauer von 4
Stunden und halten an der derzeitigen Stundentafel weitgehend fest.
Um die Gruppeneinteilung zu gestalten, möchten wir Sie - liebe Eltern - um Mithilfe bitten. Wir
wissen, dass bereits Geschwisterkinder in den
weiterführenden Schulen in eben diesem Modell lernen müssen. Durch Gespräche mit Eltern
in den letzten Tagen erfuhren wir, dass es für
manche Familien eine zusätzliche Last wäre,
wenn die Kinder einer Familie einem entgegengesetzten Turnus (weil an verschiedenen Schulen) ausgesetzt wären. Wir möchten Ihnen deshalb anbieten, morgen im Hausaufgabenheft
Ihres Kindes einzutragen, welcher Rhythmus für
Ihre Familie Sinn machen würde. Oder Sie
schneiden, sollten Sie zu Hause diesen Brief
ausdrucken können, unten stehende Übersicht
aus und kreuzen darin an. Tragen Sie bitte ein,
welche Gruppe (A oder B) bevorzugt wird. Bitte
vermerken Sie auch unbedingt, wenn es für Sie
keine Rolle spielt, in welcher Gruppe Ihr Kind in
den nächsten Wochen lernt.

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 an
drei aufeinanderfolgenden Tagen ist zwingend
Wechselunterricht ab dem übernächsten Tag
durchzuführen. Dies gilt für alle Schularten.“
Wechselunterricht
Um also den morgigen Schultag zu nutzen, berieten wir bereits gestern Nachmittag im LehrerTeam, wie wir diese Vorgaben umsetzen können. Derzeit befindet sich die Stadt Dresden im
„Inzidenz-Bereich von 100 bis 165“. Da wir
zwingend Wechselunterricht anbieten müssen,
entschieden wir uns für unsere Schule für das
Tagemodell. Dies bedeutet, dass alle Klassen in
je zwei Gruppen geteilt werden. Schülergruppe A ist immer montags, mittwochs und freitags
in Woche 1 und in Woche 2 dienstags und donnerstags im Schulunterricht präsent. Schülergruppe B wird dann jeweils dienstags, donnerstags in der Woche 1 und montags, mittwochs und freitags in der Woche 2 beschult.
Die Tage dazwischen werden in häuslicher
Lernzeit verbracht, für die es natürlich angepasste Lernaufgaben vom Lehrer direkt an den

Sollten Sie nur Kinder bei uns in der Grundschule haben, entscheiden Sie bitte für ein
Modell und kreuzen dieses für beide Ihrer
Kinder an. Für eventuelle Absprachen zwischen den Lehrern zu diesem Thema wird
morgen sicher keine Zeit sein.
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Wir erhoffen uns somit eine vernünftige Zuordnung, die uns den kommenden Montag besser
planen lässt. Wir hoffen auch, dass Ihre Kinder
morgen Mittag schon die Pläne zur tatsächlichen Gruppeneinteilung in der Hand halten.
Sollte uns dies nicht gelingen, werden die Klassenleiterinnen so schnell wie möglich informieren, so dass Sie zumindest für Montag planbare
Absprachen mit Ihrem Arbeitgeber treffen können.

machen. Wir versuchen dann zeitnah nachzubessern, wo es möglich und nötig ist.
Letztlich haben wir die große Hoffnung, dass
schnellstens und dauerhaft eine Inzidenz von
unter 100 erreicht wird, so dass wir das jetzige
Schulmodell wieder einführen können.
Kerstin Hartmann & das Lehrer-Team
ANLAGEN

Notbetreuung
Die Notbetreuung erfolgt aufgrund der Anspruchsberechtigung entsprechend der die Umsetzung begleitenden Allgemeinverfügung.
Hierzu beachten sie bitte Anlagen 1 und 2. Die
Notbetreuung findet getrennt von den Lerngruppen, die sich im Wechselunterricht befinden, statt. Da die Lehrkräfte überwiegend im
Unterricht gebunden sind, dürfen wir wieder auf
den Einsatz externer Kräfte zurückgreifen.
Hortbetreuung
Die Hortbetreuung findet bis zu einer Inzidenz
von 165 im eingeschränkten Regelbetrieb statt.
Hierzu wird Sie zeitnah Frau Frank informieren.
Zusätzlich sind hier morgen auch noch einmal
detaillierte Absprachen notwendig, um Ihnen
Regelungen sicher und eindeutig zu übermitteln.
Testpflicht
Weiterhin sind auch alle an der Schule anwesenden Schülerinnen und Schüler zur regelmäßigen Durchführung der Antigen-Selbsttests unter schulischer Anleitung und Aufsicht verpflichtet. Die Testtage werden dem oben beschriebenen Rhythmus angepasst.

Liebe Eltern,
bitte kreuzen Sie die gewünschte Gruppeneinteilung Ihres Kindes ab Montag (26.04.2021) an.
Gruppe A: 1. Woche: Mo, Mi, Fr
2 . Woche: Di, Do

Sehr geehrte Eltern, einige Organisationsdetails
sind nicht ausgereift. Die Kürze der Zeit fordert
ihren Tribut. Trotzdem versuchen wir, die derzeitigen Sachstände vorerst so gut es geht umzusetzen.

Gruppe B: 1. Woche: Di, Do
2. Woche: Mo, Mi, Fr
kein besonderer Gruppenwunsch
Wir bemühen uns, Ihren Wunsch zu berücksichtigen.

Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie in irgendeiner Form Verbesserungen erkennen, die
wir in diesem Rahmen umsetzen können oder
uns diese neuen Gegebenheiten erträglicher

Vielen Dank
Das Lehrer-Team der 84. Grundschule
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