
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie schon in meiner Mail angekündigt, ist vom Kultusministerium ab dem 29.06.20 eine 
Regelöffnung der Grundschulen bis zu den Sommerferien vorgesehen. 
Diese umfassende Öffnung basiert auf der Grundlage von europäischen Studien, nach der 
Kinder unter 10 Jahren deutlich seltener erkranken und meist mildere Verläufe oder gar 
keine Symptome haben. 
Zum genauen Ablauf der nächsten Wochen möchte ich Ihnen heute einige Informationen 
geben. 
 
Alle Klassen haben täglich vier Stunden Unterricht zu versetzten Unterrichts- und 
Pausenzeiten. Die Kinder der einzelnen Klassen treffen sich an einem vom 
Klassenlehrer/in festgelegten Sammelpunkt. Der Unterricht beschränkt sich auf die 
Kernfächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. In den 3. und 4. Klassen wird 
auch Englisch unterrichtet. Leider darf kein Unterricht in Musik und Sport stattfinden. Ein 
Religionsunterricht ist zurzeit nicht möglich, da Gruppen gemischt werden müssten. Für 
die noch frei bleibenden Stunden haben wir uns im Kollegium auf die Bezeichnung 
„zusammen leben“ geeinigt. In diesen Stunden kann der Klassenlehrer selbst 
entscheiden, was für die eigene Klasse wichtig ist. Es kann gebastelt, gemalt oder über 
wichtige Probleme und Sorgen, die die Kinder mit in die Schule bringen, gesprochen 
werden. Es ist aber auch möglich, kleine Bewegungseinheiten im Klassenzimmer oder im 
Pausenhof/Sportplatz durchzuführen. 
Jede Klasse hat möglichst viele Fächer beim Klassenlehrer/in oder bei einem fest 
eingeteilten Lehrerteam. Die Klassen dürfen nicht gemischt werden, deshalb achten wir 
auch auf die versetzten Unterrichtszeiten. Gevespert wird im Klassenzimmer, die 
Bewegungspausen finden im Anschluss ebenfalls zeitlich versetzt im Schulhof oder auf 
dem Sportplatz hinter der Kasteneckhalle statt. Für die Kinder, die über die 
Fernlernangebote schlecht erreicht wurden, bieten wir am Dienstagnachmittag eine 
Fördergruppe an. Eine Einladung zum Unterricht in die Fördergruppe erhalten die Kinder 
direkt vom Klassenlehrer. Die Teilnahme ist verpflichtend. 
 
Jede Klasse erhält im Lauf der Woche ihren Stundenplan vom Klassenlehrer/in. 
Wie schon erwähnt, werden bis zum Ende des Schuljahres keine Klassenarbeiten mehr 
geschrieben. Die Notengebung erfolgt auf der Basis der Leistungen bis zum 17.03.20.  
Die Notbetreuung entfällt, dafür hat die Stadt Freiberg für die in der Tagi oder Kerni 
angemeldeten Kinder zugesichert, die Betreuungszeiten vor und nach dem Unterricht 
abzudecken. Nähere Informationen erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben der 
Stadt. 
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Leider können wir nicht wie im früheren Regelbetrieb zusichern, dass Unterricht im 
Krankheitsfall eines Kollegen vertreten wird. Bisher wurden Kinder im Krankheitsfall in 
Gruppen aufgeteilt und in anderen Klassen versorgt. Das ist aufgrund der jetzigen 
Bestimmungen nicht mehr möglich. Wir werden aber unser „Bestes“ geben und Unterricht 
nur im Notfall absagen. 
 
Zum Ende des Schuljahres hatten viele Klassen ein Abschlussfest geplant. Auf 
Nachfrage im Schulamt sind Abschlussfeste z.B. auch im Schulhof nicht erlaubt, da so 
wieder eine Mischung der Gruppen stattfinden würde. Das bedaure ich selbst sehr!! 
 
Die Abstandsregel wird für die Kinder innerhalb der gleichen Klasse aufgehoben. Sie gilt 
aber weiterhin zu den Kindern anderer Klassen und zu Erwachsenen. Deshalb werden zu 
Beginn des Unterrichts und auch im Verlauf des Tages weiterhin die Hände gewaschen. 
Die Hygieneregeln (Niesetikette, Durchlüftung der Zimmer, einzeln zur Toilette gehen…) 
haben weiterhin Bestand.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind nach wie vor einen Mund- und Nasenschutz mit in die Schule 
und achten Sie auf die Umgangsregeln (Reinigung, Tragezeit…) 
 
Für den Grundschulbetrieb ist es Voraussetzung, dass ausschließlich gesunde Kinder 
ohne Anzeichen einer Covid-Erkrankung betreut werden. Häufige Symptome sind Husten, 
Fieber und Verlust des Geruchs – und Geschmacksinns. Ebenso gilt, dass nur die Kinder 
am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, die in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu 
infizierten Personen hatten. 
 
Zum Schutz aller am Schulleben Beteiligten ist es zwingend notwendig, das 
angehängte Formular auszufüllen und Ihrem Kind am 29.06.20 in die Schule 
mitzugeben. 
 
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind wegen einer Vorerkrankung am Präsenzunterricht 
teilnimmt, können dies der Schule formlos schriftlich melden. Dies sollte vorab mit dem 
Kinderarzt abgeklärt werden. 
 
Über Neuigkeiten, die das kommende Schuljahr betreffen, werde ich Sie zeitnah 
informieren. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern trotz aller Einschränkungen   
einen guten Einstieg in einen fast regulären Schulbetrieb.  
 
 
Herzliche Grüße 
Ute Matt 
 


