Brief der Schulleiterin zum Schulstart am 31.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
in diesem Brief erhaltet ihr / erhalten Sie wichtige Informationen zum Schulstart.
Richtungsweisend für die Inhalte sind die Entscheidungen unserer Staatsregierung.
Im Schuljahr 2020/21 soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb in Sachsen wieder möglichst vollständig
im Präsenzunterricht stattfinden. Dabei sind wir auf die Mithilfe und das Verständnis aller Schüler und
Eltern angewiesen, damit wir nicht noch einmal eine vollständige Schließung der Schulen befürchten
müssen.
Hygienemaßnahmen





In den Gängen und Treppenhäusern besteht für alle Schüler, Lehrer sowie für Besucher eine
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
Beim Betreten des Schulhauses sind die Hände zu desinfizieren.
Der Mindestabstand von 1,50 m ist nicht zwingend einzuhalten.
Auf körperliche Kontakte und Handschlag wird verzichtet.

Zur Sicherheit gibt es auf jeder Etage Desinfektionsspender und in fast jedem Raum eine
Waschgelegenheit mit Seife und Papierhandtüchern.



Die Räume werden oft gelüftet.
Die AHA-Regel (Abstand wahren, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen) gilt auch für den
öffentlichen Personen-Nahverkehr.

Unterricht



Der Unterricht findet im Klassenverband statt.
Sportunterricht ist wieder möglich. Jedoch findet der Sport bis zu den Herbstferien im Freien
auf dem Sportplatz statt (außer bei Regen). Die Schüler müssen sich unbedingt auf die
Wetterbedingungen einstellen und geeignete Sportkleidung mitbringen. Gründliches
Händewaschen mit Seife nach dem Sportunterricht ist zwingend erforderlich.

Corona


Schüler mit relevanten Vorerkrankungen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können,
legen ein ärztliches Attest vor. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen und sonstigen
Leistungsaufgaben (Distanzunterricht) bleibt bestehen.



Ansteckungsverdächtige Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome aufweisen, werden
zum Schutz der Anwesenden unmittelbar und unverzüglich separiert und sind von den Eltern
abzuholen.



Die Nutzung der Corona-Warn-App kann hilfreich sein und wird empfohlen.

Für das Lernen auf Distanz ist ein neuer rechtlicher Rahmen festgelegt worden.


Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Klassenarbeiten
finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. Daneben sind weitere in den
Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete Formen der
Leistungsbewertung möglich. (Distanzunterricht kann umfänglich benotet werden!)

Ich wünsche uns allen einen reibungslosen Schulstart. Ihr, liebe Schüler, seid am 31.08.2020 wie
gewohnt um 7.20 Uhr auf dem Schulhof.
Die Lehrer der Lehngrundschule freuen sich auf die (fast) Normalität zum Schulbeginn.
Angela Scholz

