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Sehr geehrte Eltern, 
 
gerade ist wieder ein Stück Normalität in den Schulalltag eingetreten, die Kinder sind in 
den vergangenen 14 Tagen mit viel Freude und Motivation zum Unterricht und in den Hort 
gekommen und nun müssen wir den Betrieb an allgemeinbildenden Schulen ab Montag, 
dem 26.04.2021 wieder einstellen. Wir sind darüber sehr traurig und wissen um die 
Probleme die damit, besonders für Sie als Eltern, verbunden sind. Auch für uns ist es sehr 
schwer, ständig auf viel zu kurzfristig veröffentlichte Gesetzlichkeiten, welche teilweise nur 
unter großem personellem Aufwand umsetzbar sind, reagieren zu müssen. Wir würden 
uns wesentlich mehr Planungsvorlauf und vor allem Sicherheit wünschen. Sie haben eine 
tolle Arbeit geleistet. Die Mehrheit unserer Schüler hat ihre Lernaufgaben sehr gut erledigt. 
Der Wissensstand ist Dank Ihres Einsatzes und den großen Bemühungen der Lehrer gut. 
Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Nun sind wir ein weiteres 
Mal gezwungen, in guter Zusammenarbeit die Situation bestmöglichst zu gestalten. 
 
Folgende Regelungen hat der Bundesgesetzgeber für Landkreise bzw. kreisfreie Städte 
erlassen: 

• Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 an drei nacheinander folgenden 
Tagen ist zwingend Wechselunterricht ab dem übernächsten Tag durchzuführen. 

• Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 165 an drei nacheinander folgenden 
Tagen ist ab dem übernächsten Tag Präsenzunterricht untersagt.  

• Die Schulen bleiben geschlossen, bis ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt an 
fünf aufeinanderfolgenden Werktagen in Folge den Inzidenzwert von 165 
unterschreitet. Ist dies der Fall so können ab dem übernächsten Tag die Schulen 
wieder geöffnet werden. 

Diese vom Bund festgelegten Schwellenwerte allein entscheiden bis zum 30. Juni 2021 
darüber, in welcher Weise Schule und Unterricht stattfinden können. 
 
Was bedeutet das konkret für unsere Schule. 

• Die gesamte Kommunikation mit Schülern, Eltern und Lehrern erfolgt über die 
Plattform Lernsax. Elterninformationen der Schulleitung werden ebenfalls über 
diese Plattform und auf der Homepage bereitgestellt. 

 
1. Unterricht Klassen 1-3 – Häusliche Lernzeit 

• Alle Klassenleiter stellen regelmäßig Arbeitsaufgaben in Zusammenarbeit mit den 
Fachlehrern, hauptsächlich für die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachkunde 
ein. Ob dies täglich oder in einem anderen Rhythmus geschieht, entscheidet jeder 
Kollege selbst. Auch wie eine Rückmeldung an die Kinder erfolgt, legen die 
Klassenleiter eigenständig fest. 

• Täglich findet eine Konferenz über Lernsax oder BBB statt, an der alle Schüler 
freiwillig teilnehmen können. Hier können Unterrichtsinhalte besprochen, Fragen 
geklärt und Wissen vermittelt werden. Wir werden versuchen, wöchentlich eine 
Stunde Englisch in der Lernkonferenz der Klasse 3 anzubieten. 
 



2. Unterricht Klasse 4 – Präsenzunterricht Wechselmodell 

• Die Klasse 4 wird vorerst im wöchentlichen Wechsel an der Schule im 
Präsenzunterricht unterrichtet. Dies geschieht nur so lang, wie es die personelle 
Situation zulässt. Es ist auf Dauer nicht möglich, Präsenzunterricht, umfangreiche 
Notbetreuung und häusliche Lernzeit gleichzeitig zu gewährleisten. 

• Die Klassenleiter teilen ihre Klasse in eine A und B Gruppe ein. Den Stundenplan 
erhalten Ihre Kinder am 26.04. oder 27.04. Wie in den vergangenen 2 Wochen 
werden die Hauptfächer unterrichtet. Die Videokonferenzen entfallen. Schüler, 
welche sich im Homeoffice befinden, erhalten die Lernaufgaben in geeigneter Form. 

• Am Montag, dem 26.04., findet Klassenleiterunterricht in der Zeit  
von 8.20 -12.00 Uhr statt. 

• Schnelltests werden wie bisher montags und mittwochs im Klassenverband 
durchgeführt. Zu Hause getestete Kinder warten vor der Klassenraumtür bis alle 
anderen Schüler getestet sind. 
 

3. Notbetreuung 

• Eine erneute Antragstellung auf Notbetreuung ist nicht erforderlich sofern sich die 
berufliche Situation nicht verändert hat. Die bereits gestellten Anträge behalten ihre 
Gültigkeit unter der Voraussetzung, dass weiterhin die Angaben korrekt sind. 

• Neue Anträge müssen bis spätestens Dienstag, dem 27.04.2021 vorliegen. Die 
Anträge bzw. relevanten Berufsgruppen finden Sie auf unserer Homepage. 

• Eine wöchentliche Anmeldung per Mail grundschule-neundorf@t-online.de ist 
jeweils bis Mittwochabend für unsere Planung dringend erforderlich. Bitte melden 
Sie Ihr Kind nur an, wenn Sie keinerlei Betreuungsmöglichkeit haben. 

• Die Notbetreuung in der Schule findet von 7.30-12.00 Uhr statt, im Anschluss im 
Hort. Am Morgen wird der Schuleingang genutzt. 

• Bitte beachten Sie, dass am12./ 14.05. und 25.05.2021 Ferientage sind und damit 
nur eine Notbetreuung im Hort stattfindet. 

• Auf Grund der schwierigen personellen Situation an der Schule, der stark 
frequentierten Notbetreuung und der vielen Hygienevorgaben, müssen alle Kinder 
welche die Notbetreuung besuchen und einen Schnelltest in der Schule erhalten, 
um 7.30 Uhr in der Schule sein. Kinder welche den Test zu Hause durchführen, 
kommen bitte jeweils montags und mittwochs erst 8.15 Uhr in die Schule. Sollten 
sie eher kommen müssen, dürfen sie den Klassenraum erst betreten, wenn alle 
anderen anwesenden Kinder der Gruppe getestet sind. In dieser Zeit warten sie vor 
dem Klassenraum. 

• Nur zu den Einlasszeiten 7.30 und 8.15 Uhr ist der Einlass verlässlich 
gewährleistet. 

• Schnelltests werden wie bisher montags und mittwochs im Klassenverband 
durchgeführt. Zu Hause getestete Kinder warten vor der Klassenraumtür bis alle 
anderen Schüler getestet sind. Kinder, welche an den Tests in der Schule nicht 
teilnehmen und erst an den nachfolgenden Tagen zur Notbetreuung kommen, 
benötigen einen aktuell gültigen Test. 
 

Ich werde Sie weiterhin regelmäßig über Neuerungen rechtzeitig informieren und hoffe auf 
eine baldige Öffnung der Schulen. 
 
Mit freundlichen Grüßen       Plauen, den 23.04.2021 
 
 
 
Schulleiterin          
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