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Dresden, 23.04.2021

Neuorganisation des Schulbetriebes nach den bundesgesetzlichen Vorgaben

Sehr geehrte Eltern,
wie Sie aus der Medienberichterstattung entnehmen konnten, ist im Parlament und
in der Länderkammer das Infektionsschutzgesetz geändert und beschlossen worden,
wodurch auch für unsere Schulen in Sachsen ab sofort die folgenden
bundeseinheitlichen Regelungen gelten:
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.
Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ist ab dem
übernächsten Tag Präsenzunterricht untersagt. Eine Ausnahme bilden die 4. Klassen, die
als Abschlussklassen gelten und somit im Wechselmodell verbleiben könnten.
Die Schulen bleiben geschlossen, bis ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt an fünf
aufeinanderfolgenden Werktagen in Folge den Inzidenzwert von 165 unterschreitet. Ist dies
der Fall, können ab dem übernächsten Tag die Schulen wieder geöffnet werden.

Das stellt uns alle vor neue und große Herausforderungen. Gemeinsam richten wir
den Blick nach vorn und versuchen in der gegebenen Situation das Lernen für unsere
Schüler bestmöglich zu gewährleisten. Dabei zeigt unser Kollegium großes
Engagement, alles bestmöglich für die Klassen zu organisieren und damit den
Kindern das optimale Bildungsangebot zu ermöglichen. Auch mit dem
Schulelternsprecher stehen wir stets im engen Kontakt zum laufenden Schulbetrieb,
um unsere Arbeit an der Schule transparent zu gestalten und auf Fragen, Bedenken
und Hinweise der Elternschaft eingehen zu können.
Laut aktueller Inzidenz starten wir ab 26.04.2021, wie alle Dresdner Grundschulen,
mit dem Unterricht nach dem Wechselmodell. Die entsprechende Aufteilung haben
Sie nach Absprache von den Klassenleitern erhalten. In bekannter Weise erhalten
Sie durch die Klassenleiter alle relevanten Informationen über LernSax sowie den
Lernplan für die häusliche Lernzeit.
Auch im Wechselmodell wird, wie im eingeschränkten Regelbetrieb, an der
Unterrichtung in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Englisch (KS 4)
festgehalten.
1

Bedenken Sie bitte, das Mittagessen entsprechend an- und abzumelden.
Die Selbsttestungen finden weiterhin montags und donnerstags jeweils in der ersten
Stunde statt.
Es gelten weiterhin alle bisherigen Regelungen sowie der aktuelle Hygieneplan
unserer Schule.
Die Notbetreuung findet in den wechselnden Gruppen der Klasse statt, da wir keine
weiteren räumlichen Kapazitäten haben.
Seitens der Schule und des Hortes findet auch in dieser schwierigen Zeit eine enge
Zusammenarbeit und Abstimmung miteinander statt.
Der Hort übernimmt nach dem Unterricht ab 11:40 Uhr die Kinder.
Bei Fragen und konstruktiven Hinweisen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß

S. Plexnies
Stellv. Schulleiterin
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