
Grundschule Neundorf 

 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich möchte Ihnen Informationen bezüglich der geplanten Aufnahme des Unterrichts im 
Wechselbetrieb, beginnend mit dem 17.05.2021, geben.  
Bitte geben Sie an den ersten Tagen alle Unterrichtsmaterialien für die Fächer Deutsch, 
Mathematik, Sachkunde und Englisch mit. 
 
1. Präsenzunterricht Wechselmodell 

• Alle Klassen werden im wöchentlichen Wechsel an der Schule im Präsenzunterricht 
beschult.  

• Jede Klasse ist jeweils 1 Woche im Unterricht und im Anschluss eine Woche in der 
häuslichen Lernzeit. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ferientage in die entsprechende 
Woche fallen. 

• Die Klassenleiter teilen ihre Klasse in eine A und B Gruppe ein. In welcher Gruppe 
sich Ihr Kind befindet, wird er Ihnen mitteilen. 

• Am Montag, den 17.05.2021 beginnt die A-Gruppe mit Wechselunterricht in der Zeit 
von 8.20 bis 12 Uhr. Am 26.05.2021 beginnt die B-Gruppe in der Zeit von 8.20-12 
Uhr den Unterricht. Ab Dienstag, den 18. bzw. Donnerstag 27.05.2021 gilt in den 
einzelnen Gruppen der reguläre Stundenplan für alle Klassen. Diesen haben Ihre 
Kinder bereits beim letzten Schulbesuch erhalten. 

• Alle Schüler welche am Unterricht teilnehmen, nutzen den Schuleingang. 

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

• Schüler, welche am Präsenzunterricht teilnehmen, dürfen am Nachmittag den Hort 
besuchen. Hierfür ist ebenfalls eine Anmeldung notwendig (siehe Notbetreuung). 

 
2. Notbetreuung 

• Parallel zum Wechselunterricht findet die Notbetreuung unter Leitung des Hortes in 
der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr in den Horträumen statt. Dies ist nur solang möglich, wie 
es der Hort personell leisten kann. Bei Mitarbeiterausfall werden die Kinder aus der 
Notbetreuung in den regulären Klassen durch die unterrichtenden Lehrer betreut. Sie 
nehmen aber nicht am Unterricht teil, sondern erledigen separat ihre Lernaufgaben.  

• 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. 

• Eine wöchentliche Anmeldung per Mail unter hort-spatzennest.plauen@evlks.de ist 
ab dem 12.05.2021 jeweils bis Mittwochabend für unsere Planung dringend 
erforderlich. Bitte melden Sie Ihr Kind nur an, wenn Sie keinerlei 
Betreuungsmöglichkeit haben. 

• Die Notbetreuung findet im Hort statt. Dafür wird der Horteingang genutzt. 

• Bitte beachten Sie, dass am 12.,14. und 25.05.2021 keine Notbetreuung stattfindet. 

• Auf Grund der schwierigen personellen Situation an der Schule und im Hort, 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 im Hort sein. Kinder welche den Test zu Hause durchführen, kommen bitte 
jeweils montags und mittwochs erst 8.15 Uhr in den Hort. Sollten sie eher kommen 
müssen, dürfen sie den Raum erst betreten, wenn alle anderen anwesenden Kinder 
der Gruppe getestet sind. In dieser Zeit warten sie vor dem Gruppenraum. 

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

• Schnelltests werden wie bisher montags und mittwochs im Gruppenverband 
durchgeführt. Kinder, welche an den Tests in der Schule oder dem Hort nicht 
teilnehmen und erst an den nachfolgenden Tagen zur Notbetreuung oder dem 
Unterricht kommen, benötigen einen aktuell gültigen Test. 

 
3. Unterrichtsteilnahme 
Es haben nur Personen Zutritt zum Gelände der Schule, wenn sie einen Nachweis, dass 
keine Infektion durch SARS-CoV-2 vorliegt, vorweisen können. Die Vornahme des Tests darf 
nicht länger als 3 Tage zurückliegen. Das Zutrittsverbot zum Schulgelände gilt nicht, wenn 
nach dem Betreten ein Test in der Schule durchgeführt wird. 
 
Folgende Möglichkeiten des Nachweises sind für Ihre Kinder möglich: 
 

a. Ihr Kind wird 2x wöchentlich in der Schule unter Anleitung und Aufsicht eines Lehrers 
bzw. Erziehers kostenfrei getestet. Der Coronaschnelltest findet Montag und Mittwoch 
statt. Alle Details zum Test entnehmen Sie bitte der Seite 
https://www.coronavirus.sachsen.de/eltern-lehrkraefte-erzieher-schueler-4144.html 

 
b. Sofern der Test nicht an der Schule durchgeführt wird, gilt als erforderliche 

Bestätigung, dass keine Infektion mit SARS-Co-2 besteht, ein Nachweis einer für die 
Abnahme des Tests zuständigen Stelle (Arzt, medizinische Labore, anerkannte 
Rettungs- und Hilfsorganisationen, Apotheken). 
 

c. Eine qualifizierte Selbstauskunft ist möglich. Dazu laden Sie sich bitte das 
entsprechende Formular von unserer Homepage herunter und geben es Ihrem Kind 
jeweils Montag und Mittwoch mit in die Schule, bei Krankheit am 1.Schulbesuchstag 
nach Genesung. 
 

d. Ihr Kind nimmt nicht am Präsenzunterricht teil und führt das Homeschooling mit Ihrer 
Hilfe fort.  
 

Die Schule stellt keine Schnelltests für die häusliche Selbsttestung bereit. 
 
4. Unterrichtsgestaltung im Wechselunterricht 
In den Grundschulen und im Hort erfolgt die Rückkehr in den Wechselunterricht bzw. 
Präsenzbetrieb nach dem Konzept der festen Klassen bzw. Gruppen. Es findet kein 
verpflichtender Präsenzunterricht statt. Eltern, welche ihre Kinder von diesem befreien 
lassen wollen, teilen das schriftlich der Schulleitung mit. 
 
Das Bildungsangebot in den nächsten Wochen wird auf die Kernfächer Deutsch, 
Mathematik, Sachunterricht und in Klassenstufe 4 Englisch fokussiert sein.  
Sportunterricht (auch Schwimmunterricht) findet weiterhin nicht statt. Dennoch werden im 
Schulalltag vielfältige Bewegungsmöglichkeiten im Unterricht und den Pausen eingebunden. 
Geben Sie dafür bitte immer die Hallenturnschuhe mit. 
Mit der Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule wird für ein angemessenes, sensibles 
Ankommen der Kinder gesorgt werden. Das schließt auch die Ermittlung des aktuellen 
Lernstandes nach der häuslichen Lernzeit ein. 

https://www.coronavirus.sachsen.de/eltern-lehrkraefte-erzieher-schueler-4144.html


Die Sicherung der Grundlagen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und 
Englisch in Klassenstufe 3 und 4 hat Priorität. Die Sicherung der Grundlagen im Lesen, 
Schreiben und der Mathematik insbesondere im Anfangsunterricht hat Vorrang. 
 
 
5. Leistungsbewertung 
Die Aufgaben, die während der häuslichen Lernzeit erfüllt wurden, werden nicht benotet. 
Ausnahmen können in der häuslichen Lernzeit vorbereitete Präsentationen, 
Buchvorstellungen oder Vorträge sein. Das heißt, dass es mit der Wiederaufnahme des 
Unterrichts vorerst Noten nur in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sowie 
zusätzlich in Englisch in Klassenstufe 4 geben wird.  
Die Leistungsbewertung im Rahmen des Wechselunterrichts und später im eingeschränkten 
Regelbetrieb erfolgt grundsätzlich nach den gültigen Regelungen in der Schulordnung 
Grundschulen und wird dem Lernfortschritt der Schüler angepasst. Von der am 
Schuljahresanfang festgelegten Anzahl der Klassenarbeiten werden wir abweichen. 
 
6. Bildungsberatung 
Die für den weiteren Bildungsverlauf notwendigen Bildungsberatungen mit den 
Erziehungsberechtigten finden zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitestgehend auf 
schriftlichem, telefonischem bzw. elektronischem Weg statt. Persönliche Gespräche werden 
nur in dringend notwendigem Ausnahmefall unter Beachtung der Vorgaben des 
Infektionsschutzes geführt. 
 
7. Hygienekonzept 
Das Hygienekonzept der Schule wird regelmäßig überarbeitet und gilt weiterhin. Im 
gesamten Schulgebäude ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes für Schüler und Lehrer 
verbindlich. Die Hofpausen erfolgen getrennt nach Klassenstufen, deshalb ist hier keine 
Maske erforderlich. Bitte geben Sie Ihrem Kind immer Ersatzmasken mit in die Schule. 
 
Liebe Eltern, 
ich bin mir bewusst, dass mit diesem Brief eine Vielzahl an Informationen auf Sie 
zugekommen sind. Uns als Lehrern ist auch bewusst, dass der Wechselunterricht keine 
optimale Lösung für alle Beteiligten ist. Es können nicht 8 Klassen unterrichtet, parallel die 
Not- und Hortbetreuung abgesichert und die Schüler in häuslicher Lernzeit betreut werden. 
Wir wünschen uns so schnell wie möglich den eingeschränkten Regelbetrieb bzw. noch viel 
lieber den regulären Schulbetrieb zurück. Hier können wir allen Kindern einen sehr guten 
Lernfortschritt sichern und Ihnen die familiäre Situation erleichtern. 
Sicherlich werden in den nächsten Tagen und Wochen wieder viele gesetzliche Änderungen, 
Vorgaben und Fragen unser Leben bestimmen. Zur Bewältigung aller bevorstehenden 
Aufgaben wünsche ich uns viel Kraft, Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen      Plauen, den 10.05.2021 
 
 
 
 
Schulleiterin       
 
 
 
 
 
Anschrift:  Schulstraße 10, 08527 Plauen/Neundorf 
Telefon:   03741/131475      Fax:  03741/393737 
E-Mail:   grundschule-neundorf@t-online.de    Hompage:  www.grundschule-neundorf.de 


