Bewegte Grundschule Hermsdorf
"Fit und schlau"
Hermsdorf, Else-Sommer-Straße 5, 01458 Ottendorf-Okrilla

Hermsdorf, 23. April 2021

Sehr geehrte Eltern,
und wieder bitte ich Sie um etwas Zeit zum Lesen der nächsten Zeilen und bedanke mich
vorab für Ihre Geduld. Wie Sie dem angekündigten Schreiben des SMK bzw. unseres
Kultusministers Herrn Piwarz entnehmen werden, erfolgt erneut eine Änderung in Sachsens
Schulen und Kitas. Sobald ich den Brief vorliegen haben, stelle ich ihn auf unserer Website
zur Verfügung.
Es fällt mir nicht leicht, den folgenden Brief zu verfassen:
Ab Montag werden im Landkreis Bautzen alle Schulen und Kitas erneut geschlossen.
Unsere Kinder, ausgenommen die 4. Klasse, gehen wieder in eine häusliche Lernzeit. Eine
Notbetreuung an der Schule und im Hort wird es selbstverständlich geben. Im Anhang oder
auch auf der Website der Schule oder des SMK finden Sie wie immer die notwendigen
Formulare zu Ihrer Verwendung. Außerdem hat Ihr Kind das Formular heute auch in der
Pendelmappe. Sollte es Ihnen erst am Dienstag möglich sein, es ausgefüllt, unterschrieben
und gestempelt Ihrem Kind mit in die Schule zu geben, ist das kein Problem.
Die Notbetreuung für die Klassen 1 bis 3 und dem jeweiligen Teil der Klasse 4 wird wie
gehabt in der Zeit von 7.30 Uhr bis 11.00 Uhr durch uns und der Früh- (von 6.00 Uhr bis 7.20
Uhr) und Nachmittagshort (von 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr) durch unsere Erzieher
gewährleistet.
Am Schulvormittag erledigen die Kinder in gemischten Gruppen, die selbstverständlich
konstant in der Zusammensetzung bleiben und somit als Klasse betrachtet werden, ihre
Aufgaben. Dabei gilt wie bisher die Testpflicht am Montag und am Donnerstag. Bei Kindern,
die an den Testtagen nicht in der Notbetreuung sind, erfolgt die Testung am ersten Tag der
Anwesenheit. Selbstverständlich können Sie Ihr Kind zu Hause testen und die Qualifizierte
Selbstauskunft mitschicken.
Momentan gehen wir davon aus, dass eine Mittagsversorgung stattfindet. Bitte beachten Sie
dazu die Informationen unseres Essensanbieters.
Die Viertklässler werden ab sofort in den Wechselunterricht gehen. Das heißt:
- Frau Thorn teilt die Klasse in zwei Gruppen. Dabei beachtet sie selbstverständlich
Freundschaften der Kinder.
- Eine Hälfte der 4. Klasse wird ab Montag zum Präsenzunterricht hier sein, die
andere Hälfte in häuslicher Lernzeit. Sie finden in den Hausaufgabenheften der
Kinder die Einteilung der Gruppen und den Start der jeweiligen Präsenzwoche. Wir
haben uns auf Empfehlung des SMK und um Ihnen ein hohes Maß an
Planungssicherheit zu geben für ein wöchentliches Wechselmodell entschieden.
- Kinder, die in der häuslichen Lernzeit arbeiten, erhalten Aufgaben über LernSax und
sollen in der Zeit hauptsächlich ihr Wissen und Können anwenden und vertiefen.
- Im Präsenzunterricht werden neue Inhalte vermittelt, die dann in der darauffolgenden
häuslichen Lernzeit vertieft werden.
Telefon:035205.54394
Fax: 035205.75400

grundschule-hermsdorf@t-online.de
www.grundschule-hermsdorf.de

-

Ganz besonders wichtig ist, dass in den Frühhort oder in die Nachmittagsbetreuung
nur Kinder aus dem Präsenzunterricht aufgenommen werden können, deren Eltern
den Nachweis der beruflichen Tätigkeit (Systemrelevanz) vorlegen. Alle anderen
Kinder kommen bitte pünktlich 7.30 Uhr zum Unterricht und müssen nach dem
Unterricht wieder nach Hause. Wir ermöglichen aber in jedem Fall die Teilnahme an
der Mittagsversorgung, wenn Ihr Kind in der Schule essen soll.

Die häusliche Lernzeit wird auf den bisher bekannten Wegen durch die jeweiligen
Klassenleiterinnen betreut. Alle Kinder erhalten die Arbeitspläne wie gewohnt über den
E-Mail Postkasten. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Arbeitspläne, Aufgaben oder
Arbeitsblätter auszudrucken, können Sie diese selbstverständlich hier bei uns abholen. Bitte
geben Sie uns möglichst zeitnah Rückmeldung, ob Sie dieses Angebot nutzen möchten,
damit wir rechtzeitig „vorsorgen“ können.
In den Arbeitsplänen der Kinder werden Sie Pflicht- und Wahlaufgaben klar ausgewiesen
finden. Pflichtaufgaben werden nun mit einem Rückgabedatum versehen sein. Wir bitten Sie,
die Aufgaben bis zum genannten Termin entweder per E-Mail zu schicken oder diese in
einem Briefumschlag, mit dem Namen und der Klasse versehen, in unseren Briefkasten zu
stecken. Die Klassenleiterinnen haben so eine gute Möglichkeit der Kontrolle und können
zeitnah eine Rückmeldung an die Kinder geben. Damit wollen wir eine bessere
Kommunikation zwischen Schule/ Kindern und Elternhaus gewährleisten. Bitte scheuen Sie
sich nicht, zu uns Kontakt aufzunehmen, wenn Ihr Kind mit Aufgabenstellungen nicht
zurechtkommt oder andere Schwierigkeiten bestehen. Gemeinsam finden wir sicher eine
Lösung.
Abschließend bleibt mir nur, Ihnen nochmals unsere volle Unterstützung während der
kommenden Zeit zuzusichern und Sie um Geduld, Verständnis und ein gutes Maß an
Gelassenheit zu bitten. Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
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