
           13.05.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ab dem 18.05.2020 öffnet die Schule, um Ihren Kindern eine aktive Lernzeit in 
den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und in den Klassen 4 den 
Englischunterricht zu ermöglichen.  
 
In der aktuellen Handlungsempfehlung des Sächsischen Kultusministeriums heißt 
es: „Der Unterricht wird durchgehend im jeweiligen Klassenraum in der 
konstanten Zusammensetzung der Klasse realisiert. Jede Klasse bekommt einen 
darauf abgestimmten neuen Stundenplan, der versetzte Unterrichts- und 
Pausen- und Essenzeiten beinhaltet.“ 

 
Wichtig für Sie ist, dass  
 

- Kinder mit Krankheitsanzeichen von COVID-19 nicht in die Betreuung 
gebracht werden dürfen. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied des Haushalts 
Krankheitssymptome von CO-VID-19 aufweist.  

- Es dringend erforderlich ist, im privaten Umfeld weiterhin die 
Sozialkontakte soweit wie möglich zu reduzieren, um die Entstehung neuer 
Infektionsketten zu vermeiden.  

- Es werden auf dem Gelände klar definierte Eingänge sowie Abholzonen 
für Ihre Kinder eingerichtet. Dabei ist zwingend von Ihnen als Eltern eine 
Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten des Schulgeländes zu tragen. 
Darüber hinaus ist das Betreten des Schulhauses für Sie nicht gestattet. Am 
Tor der Schule sollten die Schüler alleine gehen. Bringen Sie Ihre Kinder in 
der vorgeschrieben Zeit. 

- Die Öffnung der Schule erfolgt morgens gestaffelt für jede Klassenstufe. 
Ich weise Sie daraufhin, sich an diese Zeiten zu halten. Dazu informiert Sie 
der Klassenleiter. Ein Frühhort findet nicht statt. 

- Sollte Ihr Kind während der aktiven Lernzeit Symptome aufweisen, rufen 
wir Sie umgehend an und Sie müssen Ihr Kind schnellstmöglich abholen. 
Aufgrund dieser Tatsache müssen Sie für uns telefonisch immer erreichbar 
sein. Überprüfen Sie, ob die aktuelle Telefonnummer der Schule vorliegt. 

- Es gibt strikte Pausen- und Essenzeiten, um den Hygienemaßnahmen so 
gut wie möglich gerecht zu werden. Alle Schüler werden am ersten 
Schultag dazu belehrt. 



- Beachten Sie bitte die Information zur Essenversorgung. 

 

Ab Montag haben Sie die Pflicht täglich zu dokumentieren, dass bei ihren Kindern 
keine Krankheitssymptome von COVID-19 vorliegen. Dies geschieht über das 
Formular „Gesundheitsbestätigung Mai 2020“. Geben Sie dieses Formular jeden 
Tag wahrheitsgemäß unterschrieben Ihrem Kind in die Schule mit. Sollte das 
Formular nicht vorliegen, müssen Sie Ihr Kind von der Schule abholen.  
 

Wir freuen uns auf einen Schulstart mit Ihren Kindern und bedanken uns für Ihre 
Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

I. Wingold und die Kollegen der 41. Grundschule 


