Ellefeld, 07.01.2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie alle konnten sich während der Weihnachtsfeiertage ein wenig erholen und sind gut ins Jahr
2021 gestartet. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich dafür alles erdenklich Gute und viel Gesundheit.
Möge uns das Jahr 2021 langsam wieder zur Normalität führen, Schule so stattfinden lassen, wie es sein
soll, mit Unterricht ohne Einschränkungen, Betreuung ohne Not, unbeschwertem Lernen und Spielen,
ganz ohne Maske…
Lassen Sie uns gemeinsam mit Hoffnung nach vorn schauen und die bevorstehenden Aufgaben meistern.
Ich möchte Sie nun über Neuerungen zum weiteren Schulbetrieb in Kenntnis setzen:
* Die häusliche Lernzeit verlängert sich bis zum 29. Januar 2021.
Ab sofort nutzen wir für die Übermittlung der neuen Aufgaben die Lernplattform LernSax.
Alle für Ihre Anmeldung notwendigen Nutzerdaten und weitere wichtige Hinweise erhalten Sie
noch in dieser Woche per Post.
Sollte es Probleme geben oder Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihre
Klassenleiterinnen.
* Die Abgabe der ersten Lernaufgaben (Materialmappen) und evtl. Abholung noch benötigter
Arbeitshefte ist von Montag, 11.01.2021 bis Mittwoch, 13.01.2021, jeweils 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
im Vorraum der Schule möglich.
Bitte keine Arbeitshefte oder Bücher abgeben, da diese für die weitere Lernzeit benötigt
werden! Darin enthaltene Lösungen können als Foto über die LernSax-App an die Schule
übermittelt werden.
* Für Kinder von Eltern systemrelevanter Berufe lt. SächsCoronaSchutzVO vom 11.12.2020
besteht weiterhin die Möglichkeit der Notbetreuung.
- Einlass ist ab 7.15 Uhr am Haupteingang der Schule.
- Sollte bereits eine Betreuung im Frühhort erforderlich sein, sprechen Sie dies individuell mit der Leitung der Kinderwelt ab.
- 7.30 Uhr – 12.00 Uhr erfolgt die Betreuung durch Lehrkräfte.
- In dieser Zeit bearbeiten die Kinder ihre Lernaufgaben.
Schicken Sie dafür bitte dringend alle zu bearbeitenden Materialien (inkl. der Ausdrucke
und Arbeitshefte / Bücher) mit in die Schule.
- Ab 12.00 Uhr übernehmen die Erzieher*innen des Hortes.
- Die Abholung der Kinder erfolgt bitte wie immer über den Horteingang.
* Die Winterferien werden einwöchig auf den Zeitraum 30.01. - 07.02.2021 vorgezogen.
* Ab 08.02.2021 findet nach derzeitigem Kenntnisstand wieder Unterricht in festen Klassen
statt. Sollte dies so beibehalten werden und wir keine weiteren Vorgaben umsetzen müssen,
wird der Klassenleiterstundenplan von Anfang Dezember fortgeführt.
* Die Osterferien sind nun zweiwöchig auf den Zeitraum 27.03.-11.04.2021 festgelegt.
* Aussagen zu den Halbjahresinformationen und Bildungsempfehlungen liegen bisher noch nicht vor.
Über Neuerungen werden Sie weiterhin zeitnah von uns informiert.
Ihre Schulleiterin

