Großenhain, 23.4.2021
Liebe Eltern,
bestimmt haben Sie bereits aus den Medien im Zusammenhang mit dem neuen
Infektionsschutzgesetz entnommen, dass die Schulen ab Montag wieder schließen müssen.
Auch wir hatten mit solch einer Entscheidung nicht gerechnet und den Präsenzunterricht
gern weitergeführt.
Die 4. Klassen gelten als Abschlussklassen und können die Schule im Wechselmodell
besuchen, das heißt jeweils die Hälfte der Klasse besucht den Unterricht von
7.30 – 11.30 Uhr, die anderen haben häusliche Lernzeit.
Die Einteilung finden Sie im HA-Heft.
Ab Montag, 26.4.21 findet für die anderen Klassen in der Schule und im Hort eine
Notbetreuung statt. Die bereits vorliegenden Formulare zur Anspruchsberechtigung behalten
ihre Gültigkeit unter der Voraussetzung, dass weiterhin die Angaben korrekt sind.
Neue Formulare und die Liste der Berufsgruppen stelle ich auf die Webseite.
Teilen Sie mir bitte bis Sonntagabend mit, welche Kinder die Notbetreuung in Anspruch
nehmen: unruh@4gs-grh.lernsax.de
Melden Sie Ihr Kind bei uns ab, wenn es einen Tag nicht kommt oder erkrankt ist.
Die Schule öffnet morgens 7.00 Uhr. Der Hort bietet ab 6.00 Uhr einen Frühdienst an.
Bis spätestens 8.00 Uhr sollten die Kinder da sein. Mittags werden sie dann von den
Erzieherinnen übernommen (Kl. 1/2 – 11.00 Uhr und Kl. 3/4 – 11.30 Uhr).
Der Hort hat bis 16.30 Uhr geöffnet.
Auch die Tests werden weiterhin zweimal wöchentlich durchgeführt.
Geben Sie den Kindern bitte wieder die notwendigen Schulsachen und das Frühstück mit.
Die Aufgaben für die kommende Woche erhalten Sie am Montag über LernSax,
in manchen Klassen werden sie auch heute schon mitgegeben.
Sollten Sie nicht über die notwendige digitale Technik verfügen, können Sie sich zwecks
Leihgerät (Laptop) bei mir melden.
Da die Öffnung und Schließung der Schulen von den Inzidenzzahlen abhängig sind, kann es
kurzfristig zu Änderungen kommen. Schauen Sie also bitte regelmäßig in LernSax oder auf
unserer Webseite nach.
Für Rückfragen stehen Ihnen Schule und Hort jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüße
S. Unruh

