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Großenhain, den 22.04.2021
Liebe Eltern,
die gestern im Bundestag beschlossene Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird die
Arbeit an unserer Schule in den nächsten Wochen erheblich beeinflussen.
Der Betrieb der allgemeinbildenden Schulen und Horte wird jetzt durch den
Bundesgesetzgeber nach festen Inzidenzwerten im jeweiligen Landkreis und der Kreisfreien
Stadt geregelt. Damit bestehen für die Bundesländer keine Spielräume mehr, auf lokale
Hotspots oder besonderes Infektionsgeschehen vor Ort zu reagieren.
Grundsätzlich gilt nun für unseren Schulbetrieb:
•

Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 findet der Unterricht im Regelbetrieb statt.

•

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen
ist zwingend Wechselunterricht ab dem übernächsten Tag durchzuführen. Dies gilt
auch an Grundschulen. Eine Notbetreuung wird in den Grundschulen angeboten.

•

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen
wird die Schule geschlossen. Schülerinnen und Schüler wechseln in die häusliche
Lernzeit. Ausnahmen gibt es für die Schülerinnen und Schüler der
Abschlussklassen 4. Sie können die Schule weiterhin im Wechselmodell
besuchen. Eine Notbetreuung für die anderen Klassenstufen wird eingerichtet.
Die jeweiligen Regelungen treten am übernächsten Tag außer Kraft, wenn der
Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten ist.
Schülerinnen und Schüler, Hortkinder und Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und
Erzieher müssen sich weiterhin für den Besuch der Schule zweimal pro Woche
testen lassen.

Liebe Eltern, es ist durchaus denkbar, dass wir bis Ende Juni mehrmals zwischen den
Szenarien wechseln müssen, je nachdem, wie sich der Inzidenzwert im Landkreis Meißen
entwickelt. Im Gesetz ist eine Übergangszeit festgelegt. Wenn jedoch ein Wochenende
dazwischen liegt, kann der Wechsel auch sehr kurzfristig erfolgen.
So kann ich Ihnen zum Beispiel heute noch nicht sagen, welches Szenario am Montag gilt.
Diese neuen gesetzlichen Regelungen stellen uns alle vor große Herausforderungen. Ich
hoffe sehr, dass wir diese im gemeinsamen Miteinander zum Wohle Ihrer Kinder meistern
werden.
Wir sind dazu bereit.

Mögliches Szenario Schulschließung und Notbetreuung ab 26.04.2021
Falls ab Montag, dem 26.04.2021 unsere Grundschule bis auf Weiteres geschlossen bleiben
muss, befinden sich die Kinder von da an wieder in häuslicher Lernzeit, die Schulpflicht ist
nicht aufgehoben. Die Klassen 4a und 4b besuchen im Wechselmodell die Schule.
Wir informieren Sie, sobald es dazu eine konkrete Entscheidung gibt und wie das
Wechselmodell für Klasse 4 organisiert wird.
Ab dem Zeitpunkt der Schulschließung wird eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern einen
Anspruch darauf haben, gewährleistet. Die bereits vorliegenden Formulare zur
Anspruchsberechtigung behalten ihre Gültigkeit unter der Voraussetzung, dass Ihre
Angaben weiterhin korrekt sind.
Wenn Sie Ihr Kind bei Schulschließung in die Notbetreuung schicken, dann teilen Sie dies
bis zum Vorabend schriftlich über Ufert@1gs-grh.lernsax.de mit. Kommt ihr Kind erstmalig
in die Notbetreuung, dann legen Sie uns die Bescheinigung mit der Unterschrift Ihres
Arbeitgebers vor. Bitte melden Sie ihr Kind bei uns ab, wenn es einen Tag nicht kommt oder
erkrankt ist.

Notbetreuung
Frühhort
Betreuung durch die Schule
Hortbetreuung

06:00-07:30 Uhr
07:30-11:30 Uhr
11:30-16:00 Uhr

Bitte denken Sie an die An- oder Abmeldung des Essens.
Die Kinder betreten das Gebäude nur über den Haupteingang. Am Vormittag bieten wir im
Rahmen der Notbetreuung eine Lernzeit an. Die Kinder bringen dafür alle notwendigen
Materialien und Aufgaben mit.
Die Klassen- und Fachlehrer stellen bis Sonntag, spätestens Montag früh die Lernaufgaben
wie gewohnt in LernSax ein. Haben Sie zu Hause keine Möglichkeit, die Lernpläne und
Aufgaben auszudrucken, dann können diese am Montag in der Zeit von 09:00-09:45 Uhr in
der Schule abgeholt werden.
Geben Sie den Klassen- und Fachlehrern zum Wochenende bitte eine Rückmeldung, wie die
Kinder die Lernaufgaben erfüllt haben und nutzen Sie die angebotenen Videokonferenzen.
Mit freundlichen Grüßen

____________
S. Ufert
-Schulleiterin-

