Elternbrief zum eingeschränkten Regelbetrieb
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich aus der aktuellen Presse erfahren haben, müssen wir ab Montag, dem 29.11.2021,
in den eingeschränkten Regelbetrieb mit festen Klassen und Bezugspersonen wechseln.
Die Planung stellte uns vor große Herausforderungen, da mehrere Kolleginnen Teilzeit arbeiten. Es ist
uns gelungen, den einzelnen Klassen maximal 2 Bezugspersonen zuzuordnen. Eine Ausnahme bildet
nur die Klasse 3c, da das Schwimmen weiter stattfinden darf. Für die Klasse 3a wird sich eine
Änderung ergeben, sobald Frau Wilhelm wieder im Dienst ist. Sie ist derzeit erkrankt. Also wundern
Sie sich bitte nicht.
Im Anhang finden Sie den angepassten Stundenplan. Die Anfangs- und Endzeiten bleiben
unverändert. Die eingesetzten Kolleginnen werden nach ihren Möglichkeiten flexibel die
verschiedenen Fächer unterrichten. Die Zeiten für die Bewegungspausen werden wir noch
ausarbeiten, damit sich alle Kinder bewegen können, aber nicht gleichzeitig auf dem
Hortgelände/Hof sind.
Eine weitere Schwierigkeit stellt die Essensversorgung dar, da wir nur in einem eng begrenzten
Zeitfenster zum Essen gehen können und auch dort die Kinder trennen müssen. Eine Anlieferung in
Assietten ist leider nicht möglich. Ob sich die Lage im Hort ab nächster Woche entspannt, ist nicht
vorhersehbar. Dazu kommt die Abhängigkeit von den Bussen. Um eine genauere Planung
vornehmen zu können, benötigen wir schnellstmöglich die Angaben untenstehender Abfrage.
Die GTA-Angebote finden bis auf Weiteres nicht statt. Der Weihnachtsmarkt in Dohna wurde
abgesagt.
Die Schulbesuchspflicht ist erneut ab dem 22. November 2021 ausgesetzt. Die Abmeldung muss
schriftlich erfolgen und mit dem Infektionsschutz begründet werden. Eine tageweise Abmeldung ist
ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf Beschulung durch die Lehrkräfte.
Ich hoffe sehr, dass wir an alles gedacht haben. Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie bitte
an grundschule@stadt-dohna.de. Ab Donnerstag, dem 25.11.2021, wird auch das Sekretariat bis
zum Mittag wieder durch Frau Klose besetzt sein.
Vielen Dank für Ihr Verständnis, halten Sie bitte weiter durch und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Anke Gretzschel
Stellv. Schulleiterin
-------------------------------------Abgabe bis Donnerstag, 25.11.21--------------------------------------------------Name des Kindes:
o

Essensversorgung benötigt: ja / nein

o

Buskind nach dem Unterricht Richtung ________

o

Notbetreuung durch den Hort: ja / nein

Klasse:

