
                                                                                                                               Werdau, den 23.11.21 

Schulbetrieb bis zu den Weihnachtsferien 2021 

Sehr geehrte Eltern,        

aufgrund der Lage in den sächsischen Krankenhäusern hat sich die Sächsische 

Staatsregierung dazu entschlossen, Einschränkungen für alle Lebensbereiche vorzunehmen. 

Damit Schulen und Kindergärten weiterhin geöffnet bleiben können, gelten deshalb – 

zusätzlich zum bereits bestehenden Hygienekonzept - zunächst bis zu den Weihnachtsferien 

folgende Regeln: 

 Für Elterngespräche, Elternabende und weitere Gremien der Elternmitwirkung sowie für 

den sonstigen Zutritt von Personen zur Schule außerhalb der Unterrichts- und 

Betreuungszeiten gilt ab sofort die 3G-Regel. Digitale Formate sind für sämtliche 

Zusammenkünfte zu bevorzugen.  

 GTA finden NICHT statt, um eine Durchmischung der Klassen zu vermeiden.  

 Der Schwimmunterricht der 2. Klassen findet bis Weihnachten im wöchentlichen 

Wechsel statt  

[A-Woche: donnerstags Kl. 2b, B-Woche mittwochs Kl. 2c, donnerstags Kl. 2a]. 

Augenblicklich haben wir eine B-Woche. 

 Wir lüften die Klassenzimmer nach wie vor entsprechend der Vorgaben regelmäßig. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Strickjacke o.ä. zum Verbleib im Klassenzimmer mit. 

 Die Schulbesuchspflicht ist ab dem 22.11.21 erneut ausgesetzt. Das bedeutet: Sie dürfen 

Ihr Kind vom Unterricht fernhalten, falls Ihnen das Risiko einer Corona-Infizierung zu 

hoch erscheint. Die Abmeldung muss schriftlich an die Schulleiterin erfolgen und mit 

dem Infektionsschutz begründet werden, wodurch eine tageweise Abmeldung 

ausgeschlossen ist. Wer von der Präsenzbeschulung abgemeldet ist, lernt individuell zu 

Hause ohne eine Beschulung durch Lehrkräfte. Das heißt: Versäumter Stoff wird wie im 

normalen Krankheitsfall selbstständig erarbeitet. Eltern erfragen bei Klassenkameraden 

bzw. deren Eltern die behandelten Inhalte, Arbeitsblätter u.ä. werden über 

Klassenkameraden mitgegeben. Eine Versorgung mit Lernplänen o.ä. erfolgt nicht, 

ebenso wenig eine Kontrolle oder Bewertung der selbstständig erledigten Aufgaben. 

Im Sinne Ihrer Kinder bitten wir Sie, eine Abmeldung vom Präsenzunterricht nur 

wohlüberlegt und gut begründet in Betracht zu ziehen. Die häuslichen Lernzeiten der 

vergangenen Monate haben uns gezeigt, wie wichtig das Lernen im Klassenverband vor 

Ort ist.  

 Weitere kurzfristige Änderungen, wie z.B. Stundenplanänderungen oder 

Unterrichtskürzungen müssen wir uns vorbehalten. Bitte kontrollieren Sie täglich das 

HA-Heft Ihres Kindes. 

Das Team der Umweltschule wünscht Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und Kraft für die 

kommende Zeit!  

Freundliche Grüße sendet Esther Vogel, stellv. Schulleiterin 


