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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,             28.01.21 

 

leider kommen die Informationen zum weiteren Vorgehen an den Schulen zurzeit nur 

sehr spärlich. 

Nach Medieninformationen bleiben die Grundschulen in Sachsen jedoch bis zum 14. 

Februar geschlossen und die Kinder in häuslicher Lernzeit. Insofern werden wir am 

Freitag für die Klassen 1 und 4 die Aufgaben für die Woche nach den Ferien per Post 

verschicken (in der Ferienwoche ist die Schule nicht besetzt, von daher so zeitig, aber bitte 

lassen Sie Ihre Kinder erst einmal Ferien machen – sie haben es sich verdient), die 

Aufgaben der Klasse 3 kommen über Frau Schuster per Mail und Frau Ehrlich verteilt die 

Aufgaben für die Klasse 2. 

In der Woche vom 8.2. – 12.2. bieten wir weiterhin zu den gewohnten Zeiten eine 

Notbetreuung an. Bitte melden Sie Ihr Kind dafür mit dem Anmeldeformular an. 

Die Verlagerung der einen Woche Winterferien auf Anfang Februar und die Verlängerung 

der Osterferien bleiben bestehen. Die Winterferien beginnen demnach am 31. Januar und 

enden mit dem 6. Februar als letzten Ferientag. Die Osterferien beginnen am 27. März und 

enden wie geplant am 10. April. 

Wie es mit der ursprünglich geplanten Zeugnisübergabe für die Klassen 1-3 am 10. 

Februar aussieht, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Dazu gibt es noch keine 

Informationen.  

 

Zeugnis und Bildungsempfehlung Klasse 4 

Die Schüler der Klasse 4 bekommen ihr Zeugnis und die Bildungsempfehlung wie geplant 

am 10.2.21.  

Sie können das Zeugnis Ihres Kindes vom 10.2.-12.2. jeweils in der Zeit von 7:30 Uhr bis 

11:00 Uhr in der Schule abholen. Unter Vorlage einer Vollmacht ist es auch möglich, die 

Zeugnisse für andere Schüler mitzunehmen. 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Sachen selbst abzuholen bzw. durch ein anderes 

Elternteil mitbringen zu lassen, geben Sie uns bitte telefonisch oder per Mail bescheid, 
dann senden wir Ihnen Beides auf dem Postweg zu. 

Neben dem Zeugnis und der Bildungsempfehlung bekommen Sie auch weitere 

Informationen zur Anmeldung an den Oberschulen und Gymnasien ausgehändigt. 

Grundschule Hausdorf 

mailto:grundschule-hausdorf@t-online.de


Vorab dazu jedoch folgende Informationen: Die Anmeldung an den Oberschulen und 

Gymnasien erfolgt bis zum 26.2.21. 

 

Neue Homepage 

Ab dem 8.2.21 zieht unsere Homepage um und bekommt ein neues Erscheinungsbild. Sie 

werden weiterhin direkt über die google-Suche dorthin geleitet oder geben www.colditz-

schulen.de ein und wählen die Grundschule Hausdorf aus. 

Im Zuge der Umstellung der Homepage bekommt auch jeder Lehrer eine eigene Mail-

Adresse, die unter Kontakt und Ansprechpartner zu finden sein wird. 

Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass diese eingeschränkt erst ab 8.2. funktionieren 

(Abrufen der Mails zunächst nur in der Schule möglich) und dass die Lehrer nicht 
verpflichtet sind, täglich in die Mails zu schauen. 

Bei dringenden Anliegen ist weiterhin der Weg über die Schulmail oder der Anruf im 
Sekretariat zu empfehlen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andrea Böhmichen 

Schulleiterin 
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