
Ellefeld, den 31.10.2020 

Liebe Eltern, 
 
sicher haben Sie die politischen Entscheidungen der letzten Tage bzgl. der SARS-Cov-2-Pandemie 
mitverfolgt. 
 
Kultusminister Christian Piwarz hat in seiner Veröffentlichung vom 30.10.2020 noch einmal 
bekräftigt, dass der Unterricht an Schulen in Sachsen weiterhin im Regelbetrieb unter Pandemie-
Bedingungen stattfinden wird: 

„Wir sind es unseren Kindern schuldig, (Schulen) solange wie möglich offen zu halten. Die harten 
Kontaktbeschränkungen im Privatbereich dienen zum Schutz, denn wenn außerhalb von Kitas und 
Schule die Ansteckungszahlen gesenkt werden, werden auch weniger Infektionen in die 
Einrichtungen hineingetragen.“  

 
Was bedeutet das nun konkret für den Schulbetrieb an unserer Einrichtung ab Montag, 02.11.2020 ? 
 

• Der Unterricht findet im Regelbetrieb, d.h. nach Stundenplan statt. 

• Im Unterricht besteht auch weiterhin keine Maskenpflicht.  

• Da nun jedoch immer dringlicher eine Maskenempfehlung außerhalb der Unterrichtsräume 
ausgesprochen wird, halten wir an unserem bereits bestehenden Hygienekonzept fest: 
In unserer Einrichtung tragen alle an Schule Beteiligten (Schüler, Lehrkräfte, päd. 
Assistenten …) außerhalb der Unterrichtsräume eine Mund-Nase-Bedeckung, d.h.  
beim Ankommen an bzw. beim Verlassen der Schule und auf den Gängen. 

Bitte sorgen Sie als Eltern dafür, dass Ihr Kind täglich eine Maske bei sich trägt. 

• Die Konzentration liegt auf dem Kerngeschäft von Schule – dem Unterricht. 

• Unterricht findet im November nur an der Schule, nicht an außerschulischen Lernorten statt. 

• Schwimmunterricht muss aufgrund der Schließung der Schwimmhallen leider abgesagt 
werden. Die Kinder der 2. Klasse haben bei uns in dieser Zeit Sport. 

• Ganztagsangebote durch externe Fachkräfte müssen im November entfallen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf hinweisen, dass auf dem 
gesamten Schulgelände, also auch beim Bringen und Holen der Kinder, für alle nicht an Schule 
Beteiligten (Eltern, Großeltern…) laut Sächsischer Corona-Schutz-Verordnung Maskenpflicht besteht. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus aktuellem Anlass nur noch in Ausnahmefällen 
schulfremden Personen den Zutritt zu unserer Einrichtung gewähren. Vielen Dank.  

Sollten noch Fragen offen geblieben sein, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihre 
Klassenleiterinnen. 

Mit den besten Wünschen für unser aller Gesundheit 

Ihre Schulleiterin 

 


