
Liebe Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte,

am 08.05.20 wurden allgemeine Festlegungen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes ab
1 I -0 5.2020 veröffentl icht.

Die Situation stellt sich folgendermaßen dar:

Primarstufe Klassen 1 bis 4:

. Ab 18.05.2020 gilt wieder die Schulpflicht für alle Schülerinnen der Klassen 1 bis 4

. Alle Schüler gehen wieder in ihre Klassen. Eine Teilung der Klasse findet nicht mehr
statt.

Dabei gelten folgende Grundsätze:

o Es wird auf eine strikte Trennung der Klassen und des Zusammentreffens von
Kindern aus unterschiedlichen Klassen in Gebäuden und auf den Freiflächen
geachtet. Die Stabilität der personellen Zusammensetzung muss gewährleistet

werden. Aufgrund der geringen Schülerzahlen in den Klassen 1 und 2 bilden wir
jeweils klassenübergreifende Lerngruppen für die Klassenstufe 1 und die

Klassenstufe 2. Ziel ist es, mögliche lnfektionsketten zurückverfolgen zu können.
o Die Zusammensetzung fester Gruppen gilt auch für den Hortbereich.
. Wir gehen dezeit davon aus, dass der Unterricht täglich von der 1. bis zur 4. Stunde

abgesichert werden kann.
. Der Unterricht findet insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und

Sachkunde statt und wird durch weitere Fächer ergänä. Sport- und Schwimmunter-

richt finden bis Schuljahresende in der Primarstufe nicht statt, wohl aber tägliche

Bewegungsangebote während der Unterrichtszeit, vorzugsweise im Außengelände

der Schule.
o Wir achten darauf, dass sich die Schüler mehrfach täglich die Hände waschen bzw.

diese desinfizieren. Um eine höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, prüfen wir
die Möglichkeit des kontaktlosen Fiebermessens beim Betreten der Schule. lch gehe

davon aus, dass Sie diese Maßnahme im lnteresse der Sicherheit mittragen.

. Sie werden außerdem ein Formular erhalten, auf dem Sie uns täglich bestätigen

müssen, dass weder lhr Kind noch ein Mitglied lhres Hausstandes an Symptomen

von Covid-19 leidet. Bei jeglichen Erkrankungen lassen Sie lhr Kind bitte zu Hause

und suchen einen Arzt auf. Der Besuch der Schule ist erst nach Vorlage einer
ärztlichen Bescheinigung wieder möglich.

. Ein detailliertes schulisches Konzept dazu geht lhnen in der kommenden Woche über

die Homepage zu. Dazu ist eine enge Abstimmung mit dem Hort, dem

Schulverwaltungsamt und den Trägern der Schülerbeförderung erforderlich.

Frühhort und Hortbetreuung am 22. Mai 2O2O (Freitag nach Himmelfahrt):

Da eine strikte Umsetzung fester Gruppen auf Klassenebene auch für den Hort zutrift,
können wir nur eine eingeschränkte Frühhortbetreuung anbieten.



Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn lhr Kind zwingend eine Frühhortbetreuung

benötigt. Telefonisch erreichen Sie uns unter 0351-20699673/4 bzw. unter folgender Email-
Adresse: hortJeisniger-strasse-76@dresden.de

Dies trifft auch auf die Hortbetreuung am Freitag, dem 22. Mai 2020 zu.

Sekundarstufe 1 (ohne Abgangsklassen):

o Ab 18.05.2020 führen wir schrittweise die Klassen 5 bis 7 und H8 wieder in die

Schule zurück.
. Da für die Sekundarstufe 1 eine strenge Konstanz der Lerngruppen nicht zu

realisieren ist, streben wir an, dass sich Präsenzunterricht in der Schule mit

Lernzeiten zu Hause abwechseln. Seitens des SMK wird von wenigstens einem Tag

pro Woche in der Schule ausgegangen.
o Unsere Vorüberlegungen gehen ab Juni 2020 von einem festen Plan bis zum

Schuljahresende aus, wann Unterricht für die jeweiligen Klassen in der Schule erfolgt
und wann häusliche Lernzeiten geplant sind. Ziel ist es, lhnen größtmögliche

Planungssicherheit zu ermöglichen. Die Dynamik der Lage kann jedoch zu

Veränderungen führen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

o Die Vorbereitung und Durchführung der Lebenspraktisch orientierten komplexen

Leistungen für die Klasse 9 und die Prüfungen zu Hauptschulabschluss in der Klasse

H10 zur Gewährleistung der Abschlüsse haben hohe Priorität. Deshalb findet für die

Klassen 5, 6, 7, 8, H8, H9 am 25.05.20 ,27 .05.20 und 29.05.20 in jedem Fall die

Lernzeit zu Hause statt.
o Wir achten darauf, dass sich die Schüler mehrfach täglich die Hände waschen bzw.

diese desinfizieren. Um eine höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, prüfen wir

die Möglichkeit des kontaktlosen Fiebermessens beim Betreten der Schule. lch gehe

davon aus, dass Sie diese Maßnahme im lnteresse der Sicherheit mittragen.

o Sie werden außerdem ein Formular erhalten, auf dem Sie uns täglich bestätigen

müssen, dass weder lhr Kind noch ein Mitglied lhres Hausstandes an Symptomen

von Covid-19 leidet. Bei jeglichen Erkrankungen lassen Sie lhr Kind bitte zu Hause

und suchen einen Arzt auf. Der Besuch der Schule ist erst nach Vorlage einer

ärztlichen Bescheinigung wieder möglich.

o Ein detailliertes schulisches Konzept für die Beschulung in der sekundarstufe 1 geht

lhnen in der kommenden Woche über die Homepage zu. Bitte verfolgen Sie dazu

täglich die lnformationen auf der Homepage oder zusätzliche Hinweise über die

Kommunikationskanäle mit den Klassenleitern.

Abgangsklassen (H10, 9a):

. Die Klasse H 1 0 hat bis zur 1 . Prüfung am 25.05.20 durchgängig unterricht. Bis dahin

sollen die Voraussetzungen für erfolgreiche Abschlüsse gelegt werden. Nach den

schriftlichen Prüfungen schließen sich die Konsultationen und der praktische Teil der

Englischprüfung an. Hier greifen individuelle Terminvereinbarungen.

. Die Klasse 9a schließt mit der Präsentation der Lebenspraktisch orientierten

komplexen Leistungen einen Teil der Voraussetzungen für den schulischen

Abschluss ab. Weiterhin wird es auch hier individuelle Lösungen geben, die den



Abschluss für jeden Schüler der Klasse im Förderschwerpunkt Lernen ermöglichen

sollen.

Notbetreuung:

. Mit der Rückkehr der Klassen 1 bis 4 in die Schule läuft das Programm der

Notbetreuung aus.

. Für Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5, die mit Sonderantrag der

Jugendämter betreut wurden, werden wir individuelle Lösungen schaffen.

M ittagessenversorgu ng :

. Die momentanen Portionszahlen und die damit verbundene Bereitstellung von

Servicepersonal stellen den Essenanbieter vor Probleme.

. Ob und wie ein Essenanbieter an einer Schule versorgt, obliegt seiner Entscheidung.

o Er muss z. B. abwägen, ob er Personalkosten und eine geringere Portionszahl

wirtschaftlich absichern kann.

. Kann ein Essenanbieter auch nach Abwägung des Risikos für sein Unternehmen nur

eine Versorgung über Assietten anbieten, ist dies von den Vertragspartnern zu

akzeptieren. Die Lieferung von Assietten ist für viele Essenanbieter eine Möglichkeit,

die Versorgung dennoch zu gewährleisten.

. Ab einer Zahl von 50 Essenteilnehmern kann die Versorgung in gewohnter Weise

wieder erfolgen.
. Wir bitten um lhr Verständnis und hoffen, dass es bald wieder eine Zeit ohne

Einschränkungen geben wird.

Liebe Eltern,

die Klassenleitung, die Schulleitung und die Hortleitung stehen lhnen weiterhin kurrristig für
Rückfragen, Meinungsäußerungen oder Vorschläge zur Verfügung.

Dieser mutige Schritt der Öffnung der Schulen, hin zur Normalität erfordert von uns allen ein

noch höheres Maß an Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität, Solidarität, Verständnis und

Gemeinsinn.

Bleiben Sie gesund!
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An die
Eltern der Kinder
in Kindertageseinrichtungen,
Grundschulen,
Förderschulen der Klassenstufen 1 - 4
im Freistaat Sachsen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,

Kinder sollen toben, spielen, lernen und bedürfen der individuellen Förderung.
Viele von lhnen haben all dies in den letzten Wochen oft parallel zum
Homeotfice oder im familiären Schichtmodell zusätzlich bewerkstelligt. Eine
große Belastung für Sie als Eltern, aber teils auch eine psychisch schwierige
Situation für lhre Kinder. Als Vater weiß ich sehr gut, welche Herausforderung
Sie derzeit tagtäglich meistern. Hierfür mein Respekl und meine
Anerkennung.

Die Entscheidung zur Schließung der Kindertagesbetreuung und
Grundschulen haben wir uns im Mäe nicht leichtgemacht. Dank der
frühzeitigen Corona-Schutzmaßnahmen sowie dem verantwortungsvollen
Handeln der Bürgerinnen und Bürger konnte die rasche Ausbreitung des
COVID-19 Erregers verhindert werden. Nunmehr haben sich die
lnfektionszahlen auf niedrigem Niveau stabilisiert und seit Mitte April
vollziehen wir schrittweise und vorsichtig Lockerungen.

Aus diesem Grund haben wir uns unter Abwägung und Beratung mit Experten
entschieden, ab 18. Mai 2020 nun auch alle Kindertageseinrichtungen unter
Einhaltung weitreichender und strenger hygienischer Maßnahmen und einem
Konzept der ,feslen Gruppen" für alle Kinder wieder zu öffnen. Ebenso werden
alle Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 wieder in der Schule unterrichtet.

lch bin übezeugt, dass mil diesem Konzepl, das unter der Leitung des
Kultusministeriums gemeinsam mit lnfektiologen und Kinderäzten der
Kliniken in Dresden und Leipzig sowie Experten der kommunalen
Spitzenverbände, freien Kita-Trägern und des Sozialministeriums entwickelt
worden ist, eine Rückkehr in einen zunächst eingeschränkten Regelbetrieb
gelingen wird.

'**';lfl',1i'# 
I § §X8iisnu

Der Staatsminister

lhr 26lchen

lh,e Iach.icht vom

GolchätEzolGh.n
(bitte boi Antüo.t angob.n)

orosoen, Q . uat zozo

MACX-
t{AsI WICHIIOES

!l.n6 iD Öfi. rk&i onin 9..l.d

Hruaantchrlrl:
Sächrllche! Staatamlnlst.llum
filr Xuhu!
Cerolaplatz 1

01 097 Orasden

urvwsmt sacir€n.de

V.rl.h]!Y.rblndung:
Zu 6rr6ichon mlt doo

Slraß€nbehnlinieo 3, 7, a

lnlormatbnen zum Zugang (it
eleklronßch signiayte aorvie lür
vorschl&selte eleklronisdE
Dokumefite erhalten Sie unter
www. sin*. sechs€n,d6/kontakt. hlmSeite 1 von 2



STAATSMIN]S1'ERIUM

FÜR (UUIUS
Freistaat

SACHSEN

Eingeschränkter Regelbetrieb heißt, alle Eltern haben einen Anspruch auf die Betreuung ihrer
Kinder in Kindergärten, Kinderkrippen und Horten ab dem 19. Mai.

Das heißt aber auch, dass diese Betreuung und Beschulung der Kinder unter dem vozeichen
der Corona-Pandemie anders erfolgen muss als bisher,

Je jünger die Kinder, umso weniger können Abstandsregern eingeharten werden. Die
vollständige öffnung ist weder personell noch räumlich in kleiien Gruipen realisierbai. Nach
Einschätzung der Experten ist es entscheidender, die lnfektionsketten naihvollziehen zu können
und umgetend alle Kontaktpersonen zu teslen. Das bedingt für die Betreuung aller xinoer, oiese
in festen G_ruppen mit ihren pädagogischen Fachkräften ä betreren. Die G-ruppen dürfen sich
weder im Gebäude noch im Außengelände mit anderen Gruppen mischen.

Liebe Eltern,

das Konzept basiert darauf, dass gesunde Kinder den ganzen Tag gemeinsam betreut und
unterrichtet werden. Bitte lassen sie lhre Kinder zu Ha-use, wenn sie Krankheitssymptome
zeigen, oder in rhrem Haushart .iemand erkrankt ist. 6ehen sie bitte ;;itä;hl;-..
verantwortungsvorr mit der neuen Herausforderung um. pfregen sie aas xonzept oei,iestenGruppe' auch privat und beruflich. Reduzieren ste üitte weiteiiin a e sozialen xoit"lrä frerä"sie zum Beispier nur Freunde und spierkameraoen aus oeiKitagruppe oder Krasse rhrer Kinder.

sicherlich wird es an der ein oder anderen stele am Anfang noch haken. Bitte haben sieverständnis, dass sich rhre Krippe, Kita und Hort sowie die schüre gan, n"u org"niri"ä;rir.
Das kann dazu führen, dass es zu Einschränkungen kommen kann.

lch bitte sie hezrich, prüfen sie, ob sie jeden Tag die Betreuungszeit rhres Kindes voausschöpfen müssen. unterstützen sie die Enieheriinen und Ezie[er, uie sicn au ra. rr,larwieder liebevoll um lhre Kinder kümmern werden.

Für die seelische Gesundheit rhrer Kinder ist nicht nur die Rückkehr zum vertrauten Altag,sondern die soziaren Konrakte mit creicharrrigen von großei e"d;rir.g. äiii"';;i;ärü;'sL
lhre Kinder und gehen Sie verantworlungsvoll'mit Oer ieuen Situation um.

Bleiben Sie und lhre Kinder gesund.

Aut den lntemetseiten des Kultusministeriums. finden sie das Konzept und viele weiterführende lnfo,mationenverÖffenllicht: httpsyrh^ rw.coronavirus.sachsen.deleltern-lehfiraefre-"oi!r,Jr-""nr"r"r-lt«.t rrl
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