
                                                                                                                                                 Werdau, den 11.02.2021 

Sehr geehrte Eltern,  

wie Sie aus den Medien bereits erfahren konnten, öffnet der Freistaat Sachsen ab dem kommenden Montag 

(15.02.21) die Grundschulen wieder im eingeschränkten Regelbetrieb. Dabei ist die Schulbesuchspflicht ausgesetzt – 

das bedeutet, dass Eltern selbst entscheiden, ob ihre Kinder am Präsenzunterricht der Schule teilnehmen oder 

weiterhin häusliche Lernzeit in Anspruch nehmen sollen.  

ALLGEMEINE INFORMATIONEN/STUNDENPLAN 

Über die Elternvertreter Ihrer Klasse erhalten Sie heute oder morgen den Stundenplan, welcher bis auf Weiteres gilt. 

Dieser weist entsprechend der Vorgaben des Kultusministers für die Kinder der Klassen 1-3 Stunden in den 

Hauptfächern DE, MA und SU aus, in Kl. 4 zusätzlich EN. Sport wird nicht unterrichtet und weitere Nebenfächer erteilt 

die Klassenleiterin in fächerverbindender Weise nach Möglichkeit. Ein Wechsel der Lehrerinnen wird weitestgehend 

vermieden, bis auf wenige Ausnahmen werden die Kinder in allen Fächern durch die Klassenleiterin unterrichtet.  

INANSPRUCHNAHME HÄUSLICHE LERNZEIT 

Kinder, welche weiterhin häusliche Lernzeit in Anspruch nehmen, erhalten die am Unterrichtstag erledigten Aufgaben 

über die Klassenleiterin und bearbeiten diese selbstständig zu Hause. Die konkrete Regelung der Aufgabenüber-

mittlung liegt in der Verantwortung der jeweiligen Kollegin. Durch den Einsatz im Präsenzunterricht und dessen 

Vorbereitung ist es mir und meinen Kolleginnen nicht möglich, detaillierte Lernpläne für zu Hause zu erstellen oder 

Videokonferenzen durchzuführen. Eine Teilnahme am Unterricht der Schule per Videokonferenz ist aus technischen 

Gründen nicht möglich, da unsere Schule kein WLAN hat. Außerdem wären hier zusätzlich datenschutzrechtliche 

Hürden zu überwinden. 

Bitte melden Sie sich bis Montag, 15.02.21, 8.00 Uhr per Telefon oder E-Mail (kontakt@umweltschule-werdau), wenn 

Ihr Kind weiter die häusliche Lernzeit in Anspruch nimmt. Nimmt Ihr Kind am Präsenzunterricht der Schule teil, ist 

KEINE Meldung erforderlich. 

HYGIENEKONZEPT 

Wir sind gehalten, die Kinder in stabilen Gruppen zu betreuen und eine Durchmischung oder Begegnung dieser 

Gruppen im Schulhaus oder Schulgelände unbedingt zu vermeiden. Kontakte der Kinder untereinander müssen 

nachverfolgbar sein, um im Ernstfall Kontaktpersonen identifizieren zu können. Diesbezügliche Absprachen mit dem 

Hort „Sonnenschein“ wurden getroffen. Wir werden die Kinder darüber belehren und bitten auch Sie, mit Ihrem Kind 

darüber zu sprechen. Die Einhaltung des Hygienekonzeptes ist unbedingte Voraussetzung für das Gelingen des 

eingeschränkten Regelbetriebs! 

Der Zutritt zum Schulgelände ist Eltern oder sonstigen schulfremden Personen ab dem kommenden Montag nur nach 

vorheriger Genehmigung durch Hort- oder Schulleitung gestattet.  

Die Kinder werden morgens, wie seit Schuljahresbeginn üblich, am fest vereinbarten Sammelplatz im Schulgelände in 

Empfang genommen und von der Klassenleiterin ins Schulgebäude geführt. Bitte kleiden Sie Ihr Kind der Witterung 

entsprechend!  

ABHOLUNG DER HORTKINDER 

Die Horterzieher bitten darum, wie zuletzt schon üblich täglich einen Zettel mit der Abholzeit mitzugeben, so dass die 

Kinder pünktlich nach draußen geschickt werden können. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die genaue Abholzeit 

festzulegen, so können Sie die Telefonnummern der Horterzieher verwenden und anrufen, sobald Sie an der Schule 

angekommen sind. Die Nummern finden Sie auf der Homepage der Schule. 

SONSTIGE REGELUNGEN 

Eine Anpassung der Hygienekonzepte soll nach Veröffentlichung der Allgemeinverfügung am Freitag erfolgen. Sollten 

sich daraus wesentliche Änderungen ergeben, zum Beispiel beim Thema MNB, so werden diese über die Eltern-

vertreter mitgeteilt. 

Die Kinder der Klassenstufen 1-3 erhalten am Montag ihre Halbjahresinformationen. Bitte geben Sie dazu die 

Zeugnismappen mit.  

Im Namen des Kollegiums der Umweltschule möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für die Unterstützung 

bedanken, welche Sie Ihren Kindern in den vergangenen Wochen zuteilwerden ließen. Wir sind uns der Tatsache 

bewusst, dass viele von Ihnen dabei teils extremen Belastungen ausgesetzt waren und sind. Wir hoffen, dass die nun 

getroffenen Regelungen Bestand haben werden und wir uns mit den Kindern gemeinsam auf das Lernen 

konzentrieren können. Lassen Sie uns in diesem Sinne weiter gemeinsam durchhalten! 

Herzliche Grüße sendet E. Vogel, stellv. Schulleiterin Umweltschule Werdau 


