Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
Klinikschule – Förderpädagogische Beratungsstelle
Einrichtung in Trägerschaft des Landkreises Mittelsachsen

Elternbrief 1_Schuljahr 2020/2021
Erlau, den 26.08.2020
Liebe Eltern, liebe Erzieher,
wir heißen Sie im neuen Schuljahr an der Heinrich-Hoffmann-Schule herzlich
willkommen! Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder auf eine schöne SommerFerienzeit zurückblicken können, soweit das unter den Bedingungen von Corona
möglich war, und Sie alle gesund sind.
Die Krise der Pandemie ist leider noch nicht überstanden und so starten wir in ein
Schuljahr mit vielen Herausforderungen.
Die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten hat für uns oberste Priorität und
dementsprechend haben wir unsere Planungen und Regelungen zum Schulbetrieb
angepasst.
Wir werden wie geplant am Montag, dem 31.08.2020, ins neue Schuljahr starten. Es
wird regulärer Unterricht entsprechend der Stundentafel erteilt, aber unter Einhaltung
eines strengen Hygiene-Konzepts.
Im Regelbetrieb besteht grundsätzlich die Schulbesuchspflicht. Eine Befreiung von
Schülerinnen und Schülern vom Präsenzunterricht aufgrund eines erheblichen
gesundheitlichen Risikos ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule
vorzulegen. Die betroffenen Schüler erhalten ein Angebot für häusliche Lernzeit.
Im Schulhaus ist von allen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Während des
Unterrichts im Klassenraum ist dies nicht notwendig.
Eltern und Schüler müssen dafür sorgen, dass immer eine Maske vorhanden ist.
Empfehlung: Sie bringen vorsorglich zwei Ersatzmasken mit und geben diese in
einer beschrifteten, möglichst verschließbaren, Plastiktüte bei der Klassenleitung ab.
Vor dem Betreten des Klassenzimmers werden die Hände gründlich, ca. 20 bis 30
Sekunden lang, mit Seife gewaschen.
Die Schule darf nicht durch Personen betreten werden, die nachweislich mit SARSCoV-2 infiziert sind oder Symptome (Husten, Fieber, Durchfall, Erbrechen) erkennen
lassen, die darauf hinweisen.
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Dies gilt auch für Personen, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem
Risikogebiet aufgehalten haben. Sie müssen eine ärztliche Bescheinigung vorlegen,
nach der keine SARS-CoV-2-Infektion besteht.
Sollte sich Ihr Kind unwohl fühlen oder Symptome von SARS-CoV-2 zeigen, so
lassen Sie Ihr Kind bitte Zuhause und informieren Sie das Sekretariat. Stellen Sie
bitte sicher, dass die Schule über aktuelle und verlässliche Kontaktdaten
verfügt, so dass wir Sie beim Auftreten von Krankheitssymptomen während der
Unterrichtszeit erreichen können. Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind in diesem Fall
von der Schule abgeholt werden kann.
Schulfremde Personen (darunter zählen auch die Eltern) dürfen die HeinrichHoffmann-Schule nur mit einer Mund–Nasen-Bedeckung betreten, eine vorherige
Anmeldung ist wünschenswert.
Darüber hinaus tragen sich alle schulfremden Personen in eine Liste mit ihren
persönlichen Daten ein, um mögliche Infektionsketten gezielt eingrenzen und
dokumentieren zu können.
Ein Schwerpunkt der ersten Schulwochen werden Lernstandsanalysen sein, damit
mögliche Lernrückstände bei den Kindern erkannt und gezielt Förderung eingeleitet
werden kann.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind und uns, damit Unterricht auch unter CoronaBedingungen gelingen und Spaß machen kann.
Trotz aller Widrigkeiten freuen wir uns darauf, alle Schüler am Montag wieder
begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen alles Gute!
Mit herzlichen Grüßen

Angelika Nagel
Schulleiterin

