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Bewegte Grundschule Hermsdorf 
"Fit und schlau" 

Hermsdorf, Else-Sommer-Straße 5, 01458 Ottendorf-Okrilla 
 

 
 
 
 Hermsdorf, 8. Juni 2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
der Sommer kommt mit großen Schritten und bringt uns endlich die langersehnte „Fast“-
Normalität in Schule und Hort. 
Ab Mittwoch, den 09.Juni 2021, kehren alle Schulen im Landkreis Bautzen zurück zum 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Das bedeutet, dass wir nicht mehr strikt alle 
Klassen voneinander trennen müssen, dass Ankommen, Pausengestaltung und Spielen am 
Nachmittag wieder durchmischt und mit allen befreundeten Kindern stattfinden darf. 
Fachunterricht kann wieder angeboten werden. Die Lehrerkonferenz machte deutlich, dass 
aber noch große Defizite vor allem im Bereich Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und 
Englisch bestehen. Deshalb haben wir uns entschieden, unseren Schwerpunkt weiterhin auf 
diese Fächer zu legen. Der bisher bestehende Stundenplan wird also nur durch Religion und 
Sport ergänzt. Werken, Musik und Kunst bleiben in den Händen der Klassenleiter und 
werden im Klassenunterricht integriert. Das umfängliche und nachhaltige Bearbeiten der 
Themen in DE, MA, SU und ENG steht für uns an erster Stelle, um allen Kindern einen guten 
Start in das nächste Schuljahr zu ermöglichen. 
 
In dieser Woche werden wir alle im Haus verteilten Garderoben gemeinsam mit den Kindern 
wieder in den Keller räumen, den Stundenplan und die erforderlichen Materialien besprechen 
und eintragen, damit wir am Montag, 14. Juni mit guten Voraussetzungen in den nun 
hoffentlich unverändert bis zum Schuljahresende bleibenden Abschnitt starten können. 
 
Wir freuen uns darauf das Schuljahr gemeinsam mit unseren Kindern weitgehend normal zu 
beenden. Klassenausflüge für einzelne Tage werden sicher wieder möglich sein. 
Abschlussfeste müssen sich an den Vorgaben der ab 14. Juni geltenden Corona-Schutz-
Verordnung orientieren. Für die Planung warten Sie die Veröffentlichung dieser bitte ab. 
 
Zum Testen und zur Maskenpflicht gibt es bisher keine Änderungen. Beides bleibt bis auf 
Weiteres verpflichtend. Sobald sich (bereits in den Medien angekündigte) Neuregelungen 
ergeben, melde ich mich. 
 
Ich wünsche uns allen eine ruhige, schöne und vor allem konstante Zeit bis zum Ende dieses 
verrückten und herausfordernden Schuljahres. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
SL 


