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Alle Eltern unserer Grundschule    

Bad Düben, 12.02.2021 

Schulleiterin 
Doreen Model 
doreen.model@esz-baddueben.de 

 Zurück im Unterrichtsalltag ab Montag, 15.02.2021 – organisatorische Hinweise 

Sehr geehrte Eltern, 

fast zwei Monate lernten unsere Schüler*innen im häuslichen Umfeld – eine wirklich lange Zeit, welche 
mit viel Planungsgeschick, Kompromissen und viel Motivation gemeistert werden musste. Wir 
haben schon vor dem zweiten Lockdown schulinterne Lösungen entwickelt und erprobt, um erneut und 
gut vorbereitet im eingeschränkten Regelbetrieb unter Einhaltung geltender Schutzmaßnahmen 
Unterricht zu gewährleisten. Ich darf Ihnen sagen, dass sich das Grundschulteam freut, Ihren Kindern am 
Lernort Schule wieder direkt zu begegnen und ihnen ein Stück Normalität zu ermöglichen. Die 
Schulbesuchspflicht wird -ähnlich wie im Frühjahr 2020 – ausgesetzt.  

Ab Montag gelten für die Grundschule folgende Regularien: 

• Innerhalb des Schulgebäudes tragen wir einen Mund-Nasen-Schutz. Erwachsene tragen
medizinische Masken (OP-Masken) /FFP2-Masken. Unseren Schüler*innen empfehlen wir das
Tragen medizinischer Masken.

• Wir lernen und arbeiten erneut in sechs Kohorten. Die Kohorten begegnen sich im Schulalltag
nicht. In jeder Gruppe wird ein festes Lehrer- und Erzieherteam eingesetzt.

• Der Unterricht wird in Form von Freiarbeit abgebildet. Wir konzentrieren uns auf die Fächer
Deutsch, Mathematik und Sachkunde, haben uns aber in der Lehrerkonferenz dafür
ausgesprochen, auch Unterrichtsangebote weiterer Fächer zu unterbreiten.

• Es finden keine Kurse in Form von Ganztagsangeboten statt.

• Der Unterrichtstag endet um 12.30 Uhr. Bitte holen Sie Ihre Kinder so zeitig wie Ihnen möglich
ab, damit ein Ansteckungsrisiko möglichst geringgehalten werden kann. Der Freizeitbereich
schließt um 17 Uhr.

In der ersten Woche – einer Woche der Orientierung – werden wir vordergründig Lern- und 
Leistungsstände überprüfen und die Kinder in ihren Gruppen „ankommen“ lassen. Am Mittwoch findet in 
den Gruppen die Übergabe der Zeugnisse statt.  
Ab der zweiten Woche werden wir innerhalb der Hortbetreuung Fördermöglichkeiten in Form von 
gruppeninternen Studienzeiten anbieten, um Wissensbestände zu wiederholen, zu festigen und zu üben.  
Sollten Sie von der Aussetzung der Schulbesuchspflicht Gebrauch machen, weisen wir darauf hin, dass alle 
Leistungsüberprüfungen der Viertklässler in der Schule stattfinden. Hierzu informieren wir bei Bedarf 
individuell. Die Abholung der Aufgabenpakete vereinbaren Sie bitte individuell mit dem 
Gruppenlehrer/der Gruppenlehrerin.  

Ich wünsche unseren Kindern und meinem Grundschulteam einen guten Start. Bleiben wir alle weiterhin 
zuversichtlich, gesund und optimistisch.  

Mit freundlichen Grüßen 


