
Ellefeld, 11.12.2020 

Liebe Eltern, 

wie Sie den Medien in den letzten Tagen sicher bereits entnommen haben, plant die Sächsische 

Staatsregierung auf Grund der steigenden Infektionszahlen eine erneute Schulschließung.  

Das Sächsische Ministerium für Kultus hat nun dazu weitere Informationen veröffentlicht, über 

die ich Sie nachfolgend in Kenntnis setzen möchte: 

*   Die Schulen werden im Zeitraum 14.12.2020 bis 10.01.2021 geschlossen. 

*   Vom 14.12. bis 18.12.2020 sowie vom 04.01. bis 08.01.2021 besteht      

     häusliche Lernzeit (Homeschooling).  

     Die Aufgaben für beide Wochen, ein Zeitplanvorschlag und alle dafür  benötigten Materialien  

     wurden heute an Ihre Kinder ausgegeben. 

     Die Auswertung der Ergebnisse und Rückmeldung durch die Lehrer*innen erfolgt im Januar,       

     wenn die Kinder wieder in der Schule sind. 
 

     Sollten während der Bearbeitung Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an     

     Ihre Klassenleiterinnen.  

     Mich erreichen Sie in diesen beiden Wochen täglich von 8.00 bis 12.00 Uhr unter 03745/6174. 

 

*   Für Kinder von Eltern systemrelevanter Berufe wird in diesen beiden Wochen eine Not- 

     betreuung eingerichtet (Überblick und Antragsformular finden sich in der Anlage). 
      

            Für unsere Einrichtung heißt das: 

 -   In beiden Wochen werden die entsprechend angemeldeten Kinder in einer festen       

                 Gruppe betreut. 

 -   Einlass ist ab 7.15 Uhr am Haupteingang der Schule. 

 -   Sollte bereits eine Betreuung im Frühhort erforderlich sein, sprechen Sie dies indivi- 

                 duell mit der Gemeinde ab. 

 -   7.30 Uhr – 12.00 Uhr erfolgt die Betreuung durch Lehrkräfte. 

 -   In dieser Zeit sollen die Kinder ihre Lernaufgaben bearbeiten. Schicken Sie dafür bitte 

     dringend die zu bearbeitenden Materialien mit in die Schule.  

 -   Ab 12.00 Uhr übernehmen die Erzieher*innen des Hortes, wieder als eine feststehende 

     Gruppe. 

 

 -   Die Abholung der Kinder erfolgt bitte wie immer über den Horteingang. 

Sollten sich durch den Beschluss des Sächsischen Landtages Änderungen ergeben, werden Sie 

selbstverständlich wieder darüber informiert. 

Die kommenden Wochen der häuslichen Lernzeit verlangen von allen noch einmal große 

Kraftanstrengungen. Dessen bin ich mir bewusst. Lassen Sie uns gemeinsam diese Heraus-

forderung annehmen!  

Ein schönes Adventswochenende wünscht Ihnen Ihre Schulleiterin 


