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Liebe Eltern,
zunächst möchte ich mich bei Ihnen für die reibungslose Mitarbeit bedanken. Wir sind super vernetzt
und werden so auch das Beste aus der Situation machen können.
Die Schulschließungen dienen dazu die Infektionswelle zu verlangsamen, da eben gerade Kinder
gute Überträger der Erkrankung sind. Die Festlegungen können sich täglich ändern, ich bitte Sie sich
ab sofort auch über unsere Homepage zu informieren. Dort wird auch eine FAQ (Häufige Fragen und
Antworten) eingerichtet. Bei Fragen schreiben Sie mir bitte eine E-Mail oder über das
Kontaktformular der Homepage oder per WhatsApp.
Vorerst betreuen wir noch Kinder in der Schule, es ist damit zu rechnen, dass dies in wenigen Tagen
nicht mehr möglich ist. Montag kommen nur ganz wenige Kinder. Ich danke Ihnen für Ihre schnellen
Rückmeldungen in den letzten Stunden. Die Kinder werden nur beaufsichtigt, Unterricht findet nicht
statt. Die Betreuung erfolgt von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr (Busabfahrt). Sollten an Folgetagen für
Montag gemeldete Kinder nicht kommen, sind diese tagesaktuell früh abzumelden.
Die Lehrkräfte sind weiter im Dienst und werden den Schülerinnen und Schülern Aufgaben und
Lerninhalte digital und analog zur Verfügung stellen. Die dafür notwendigen Festlegungen werden
morgen ab 8.00 Uhr in einer Dienstberatung getroffen. Es handelt sich bei den Lernaufgaben nicht
um freiwillig zu bearbeitende Angebote sondern um Pflichtaufgaben, deren Bewertung erfolgen kann.

Damit die Aufgabenbereitstellung gut funktioniert ist es nötig, dass Sie bitte schnellstmöglich an den
Klassenleiter rückmelden, ob bei Ihrem Kind digitaler Heimunterricht möglich ist.
Dies ist dann der Fall, wenn der Schüler Zugang zu einem PC , einem Tablett oder einem
Smartphone mit Internetzugang hat. Diese Schüler müssen sich auf unserer Homepage über die
Registrierung informieren und werden dann die Möglichkeit erhalten digital zu arbeiten (digitaler
Heimunterricht).
Für den Fall das kein Gerät oder kein Internetzugang zur Verfügung steht erhalten die Schüler z.B.
Kopien oder arbeiten verstärkt mit den Lehrbüchern (analoger Heimunterricht). Über die Organisation
informieren wir Sie noch.
Bitte melden Sie schnellstmöglich an den jeweiligen Klassenleiter „digitaler Heimunterricht“ oder
„analoger Heimunterricht“, damit wir den Beginn für Dienstag organisieren können.
Für Montag erhalten alle Schüler die Aufgabe zunächst den Lernstoff der letzten Woche in allen
Fächern zu wiederholen, alle Hausaufgaben zu erledigen und alle Hefter in Ordnung zu bringen.
Ebenfalls am Montag müssen die Schließfächer in der Schule beräumt werden. Die Kinder benötigen
in jedem Fall in den nächsten Wochen die Bücher. Bitte wenden Sie sich telefonisch an Frau
Konietzka, falls das Kind früh seine Sachen nicht holen kann und Sie einen späteren Termin
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vereinbaren müssen. Bitte entfernen Sie auch Sachen, die verderben könnten.
Es finden keine Ganztagsangebote (GTA) mehr statt. Bitte melden Sie Ihr Kind beim Essenanbieter
ab, wenn es nicht in die Schule kommt.
Außerschulische Veranstaltungen wie Wettbewerbe, Olympiaden, Stipendienfahrten,
Betriebspraktika, Schüler- und Lehreraustausche und Lehrerfortbildungen werden bis Ende des
Schuljahres ausgesetzt.
Das Landesamt für Schule und Bildung, Standort Bautzen, wird insgesamt vier Telefonleitungen für
Fragen von Eltern freischalten, aktuell sind zwei geschaltet:
03591 621555 und 03591 621138
Bei Verdachtsfällen kontaktieren Sie Ihren Hausarzt oder Kinderarzt, bei positiven Fällen informieren
Sie bitte die Schule! Achten Sie bitte darauf, dass soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert und
die Hygieneregeln eingehalten werden.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Torsten Weiß
Schulleiter
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