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    Hausdorf, 9.04.2021 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,      

 

der Schulbetrieb soll in Sachsen ab dem 12.04.2021 unabhängig von den Inzidenzzahlen 

im jeweiligen Landkreis fortgeführt werden. Dazu wurden die 

Infektionsschutzmaßnahmen nochmals verschärft, über die Sie im Folgenden informiert 

werden. 

• Der Unterricht folgt weiterhin dem Konzept des eingeschränkten Regelbetriebs, d.h. 

die konsequente Trennung der Klassen und die Vermeidung des Zusammentreffens 

von Kindern unterschiedlicher Klassen im Gebäude und auf den Freiflächen. Das 

Bildungsangebot bleibt im eingeschränkten Regelbetrieb weiterhin auf die Kernfächer 

Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und in Klasse 4 Englisch fokussiert. Der jetzige 

Stundenplan behält vorerst seine Gültigkeit. 

• Es besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-

Schutzes in den bereits bekannten Situationen. Geben Sie Ihrem Kind am besten auch 

eine Ersatzmaske mit. Achten Sie als Eltern auf die Maskenpflicht vor dem 

Schulgelände bzw. Schulgebäude. 

• Die Schulbesuchspflicht bleibt weiterhin ausgesetzt (dies gilt zunächst bis zum 

18.04.2021). Möchten Sie davon Gebrauch machen, melden Sie Ihr Kind bitte bis 

Montag, den 12.04.21, um 8:00 Uhr über das Sekretariat ab. Eine tageweise Abmeldung 

vom Unterricht ist nicht möglich. Ihr Kind befindet sich dann in häuslicher Lernzeit und 

bekommt die entsprechenden Aufgaben zur Bearbeitung für zu Hause. Setzen Sie sich 

diesbezüglich mit der Klassenlehrerin in Verbindung. 

• Neu ist die zweimal wöchentliche Testung von Grundschülern. Wir werden diese 

immer montags und donnerstags durchführen. Eine Ausnahme bildet die kommende 

Woche, in der die erste Testung aus organisatorischen Gründen am Dienstag 

stattfinden wird. 

- Die Testung der Schüler erfolgt im Klassenraum unter Aufsicht der Lehrkraft und 

wird kleinschrittig strukturiert und angeleitet. Beachten Sie: Die Kinder führen 

den Test selbst durch, die Lehrkraft gibt nur Hilfestellungen. 

- Der Ablauf der Selbsttestung erfolgt grundsätzlich wie im folgenden Erklärvideo 

dargestellt: https://www.coronavirus.sachsen.de/eltern-lehrkraefte-erzieher-

schueler-4144.html 

- Sollte ein Kind am Tag der Testung z.B. aufgrund von Krankheit fehlen, wird der 

Test nachgeholt. 
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- Bei einem positiven Ergebnis wird das Kind zunächst isoliert und muss sofort 

abgeholt werden.  

- Die an die Schule gelieferten Tests dürfen für eine Selbsttestung nicht mit nach 

Hause gegeben werden. 

 

Bitte füllen Sie unbedingt das Formular „Information über die Erhebung 

personenbezogener Daten …“ aus und geben Sie Ihrem Kind dieses am Montag 

mit in die Schule! 

 

• Sofern Sie den Test nicht an der Schule durchführen lassen möchten, gilt als 

erforderliche Bestätigung, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht, ein Nachweis 

einer für die Abnahme des Tests zuständigen Stelle oder in begründeten 

Einzelfällen eine qualifizierte Selbstauskunft. Für die qualifizierte Selbstauskunft 

gibt die Sächs.CoronaSchVO ein Muster vor. 

Beachten Sie: Die Ausstellung des Nachweises und die Vornahme des Tests dürfen 

nicht länger als 3 Tage zurückliegen. Die Vorlage in der Schule ist ebenfalls zweimal 

pro Woche notwendig. 

 

➢ Die Schule besuchen dürfen nur Kinder, die aufgrund des Tests in der Schule 

bzw. in einer zuständigen Stelle oder durch die qualifizierte Selbstauskunft 

nachweislich nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Ausstellung des 

Nachweises bzw. die Vornahme des Tests dürfen nicht länger als 3 Tage 

zurückliegen. 

➢ Schulfremden Personen ist der Zutritt zum Schulgebäude und Schulgelände (während 

der Unterrichtszeiten) nur gestattet, wenn sie durch einen Nachweis einer für die 

Abnahme des Tests zuständigen Stelle oder eine qualifizierte Selbstauskunft 

vorweisen können, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Die Vornahme eines 

Tests und dessen Nachweis dürfen ebenfalls nicht länger als 3 Tage zurückliegen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andrea Böhmichen 

Schulleiterin 

 

 

 

 


