Heinrich-von-Kleist-Grundschule
Schulstraße 14
09350 Lichtenstein/Sa.

An die Eltern der Schüler*innen der
Heinrich-von-Kleist-Grundschule
Lichtenstein, den 27.08.2020
Sehr geehrte Eltern,
vorab gebe ich Ihnen nun einige Informationen bezüglich des Schulstartes am 31.08.2020.
Bitte entschuldigen Sie die Kurzfristigkeit. Da auch ich auf die Vorgaben des Sächsischen Ministeriums für
Kultus sowie die Allgemeinverfügungen und andere Grundsatzentscheidungen angewiesen bin, ist es
manchmal gar nicht so leicht, schnell eine gute Lösung für unsere Schule zu finden.
Wie bereits angekündigt werden wir in den ersten beiden Wochen in allen Klassen von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Klassenleiterunterricht machen. Wir haben uns dazu entschieden, einige Vorsichtsmaßnahmen zumindest für
die ersten beiden Wochen beizubehalten. Dies ist zum Beispiel das Festhalten an den versetzten Pausenzeiten
bzw. das Einrichten von Wartebereichen für die einzelnen Klassen vor dem Einlass.
Einlass ist für alle Kinder wieder regulär 7.45 Uhr. Frühhortkinder können selbstverständlich schon ab 06.00
Uhr betreut werden.
Kinder, welche aufgrund von gesundheitlichen Problemen zur Risikogruppe gehören, können von der
Schulbesuchspflicht von mir befreit werden. Diese müssen Unterrichtsstoff in häuslicher Lernzeit absolvieren.
Sollten Sie davon Gebrauch machen müssen, dann ist es notwendig, dass Sie mit mir im Vorfeld telefonisch
Kontakt aufnehmen. Des Weiteren benötige ich ein aktuelles Attest vom Arzt.
Es besteht für die Kinder, wie auch im vergangenen Schuljahr, keine Pflicht eine Mund-Nasen- Bedeckung zu
tragen. Auf freiwilliger Basis können die Kinder diese jedoch benutzen. Bitte denken Sie daran, dass für das
richtige Tragen und Säubern Sie als Eltern verantwortlich sind.
Eltern bzw. alle anderen schulfremden Personen sind allerdings verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Sollte es aus medizinischen Gründen nicht möglich sein, so muss dies durch ein Attest nachgewiesen
werden.
Das Betretungsverbot für alle Personen, die mind. ein Symptom von Covid-19 aufweisen, bleibt ebenfalls bis
auf weiteres bestehen.
Bitte beachten Sie alle Hinweisschilder, die auf dem Schulgelände angebracht sind und halten Sie Abstand zu
anderen Personen.
In den letzten Monaten wurde deutlich, dass die Kinder in der Lage waren, allein das Schulhaus zu betreten.
Das wollen wir so beibehalten. Lediglich den Eltern unserer neuen Schulanfänger ist das Bringen zum
Klassenzimmer noch bis zu den Herbstferien gestattet. Auch hier wollen wir versuchen, die Kinder schnell
daran zu gewöhnen, das allein zu meistern.

Beim Abholen der Kinder ist dies natürlich etwas schwieriger. Ich bitte Sie deshalb darum, das Betreten des
Schulhauses nachmittags auf ein Minimum zu reduzieren.
Elterngespräche können grundsätzlich wieder stattfinden. Wenn Sie einen Gesprächstermin wünschen, dann
teilen Sie uns dies bitte mit – wie gehabt übers Hausaufgabenheft, per Mail bzw. telefonisch.
Jedes Kind bekommt am Montag ein Belehrungsblatt, welches bis spätestens zum 07.09.2020 unterschrieben
in der Schule abgegeben werden muss.
Der Unterricht ab der 3. Woche soll nach Plan verlaufen. Dazu werden Sie in der 2. Schulwoche wieder einen
Elternbrief von mir bekommen, der auch Aussage u.a. zum Schwimmunterricht geben wird.
Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Danke!
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch die Klassenlehrerinnen und Erzieher*innen aller Klassen mitteilen.

Klasse
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b

Klassenlehrer
Frau Zieger
Frau Junghans
Frau Franke
Frau Ehrlich
Frau Haag
Frau Walther
Frau Kühn
Frau Pilath

Erzieher
Frau Förster
Frau Hartwig
Frau Seltmann
Frau Lennigk
Frau Winkler
Frau Bergmann
Frau Brunner
Herr Muck

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie noch ein paar erholsame freie Tage.
Bleiben Sie weiterhin schön gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. K. Aurich
(Schulleiterin)

