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Sehr geehrte Eltern,
ab Dienstag, den 09.03.2021 werden zu unserer Freude auch die älteren Kinder (Jahrgang
4-6) wieder in die Schule kommen können.
Wir werden wieder in A/B-Wochen unterrichten. Die Eltern erhalten die Einteilung der
Gruppen über die Klassenlehrer*innen. Die Stundenanzahl wird nach der Stundentafel erteilt.
Die Unterrichtszeit wird auch über die Klassenlehrer*innen mitgeteilt. Da best. Fächer wie
z.B. Sport und Musik gar nicht bzw. nur unter best. Bedingungen (Sport nur im Freien bei
entsprechender Wetterlage/Musik ohne Singen mit desinfizierten Instrumenten…)
unterrichtet werden dürfen, liegt unser Hauptaugenmerk auf den Fächern Deutsch/
Mathematik/Englisch. In diesen Fächern werden wir verstärkt Lücken aufarbeiten, die
während des Lockdowns entstanden sind.
Wir haben uns, wie bei den jüngeren Klassen, dazu entschlossen, hauptsächlich
Klassenlehrer*innenunterricht zu erteilen. Diese Entscheidung haben wir auch getroffen, um
das Infektionsrisiko für Kinder und Lehrer*innen so gering wie möglich zu halten.
Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, d.h. nicht in die Schule kommen, erhalten
in Abstimmung mit den Lehrkräften wochenweise ein Materialpaket. Die bearbeiteten
Schulmaterialien müssen termingerecht abgegeben werden und gehen in die Benotung ein.
Diese Eltern schicken der Schule bitte eine schriftliche Begründung, dass ihr Kind aus
Infektionsgründen zu Hause beschult wird. Digitaler Unterricht kann während der
Wechselbeschulung nicht stattfinden.
Die Notbetreuung bleibt bestehen, wird aber ab Dienstag vormittags (in den A-Wochen) im
Haus 2 stattfinden. Die entsprechenden Eltern sind schriftlich über ihre Kinder informiert
worden. Der Eingang für die Notbetreuungskinder (A-Wochen) ist morgens im
Tirschenreuther Ring und geht nicht über den Schulhof. Nach dem Unterricht im Haus 1
gehen die Erzieher*innen mit den Notbetreuungskindern von Haus 2 wieder in ihre
Klassenräume ins Haus 1 (Erbendorfer Weg) zurück. Dies gilt nur für die A-Woche, wenn die
Kinder nicht im Präsenzunterricht sind.
Das Mittagessen findet nur für die Notbetreuung statt. Alle anderen Kinder bringen bitte
ausreichend Frühstück mit.

Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht und verbleibe mit den besten Grüßen
I. Fuchs

