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91. Grundschule,,Am Sand", Bemard-Shaw- Str. 1, 01259 Dresden

Mail: gs_091@dresdner-schulen.de,

Home: www.sandschule.de, Tel.:035112024019

Elterninformation Klasse 4

Dresden, d. 29.O2.2O21,

Winterferien, häusliche Lernzeit, Halbjahresinformation
Sehr geehrte Eltern,

der pandemiebedingte Lockdown wurde bis einschließlich 14.02.2021ver1ängert. Die Grundschulen im Freistaat Sachsen bleiben grundsätzlich geschlossen. Die häusliche Lernzeit gilt nun bis voraussichtlich 12.02.2021-.
lm Anschluss wichtige lnformationen für Sie:

Notdienst:
ln der Winterferienwoche werden die Kinder anspruchsberechtigter Familien ausschließlich vom Hort betreut.
Danach setzen wir den gemeinsamen Notdienst mindestens vom 08.02 . - 12.02.2021 fort. Die tägliche Lernzeit
von 08:00 - L2:00 Uhr wird wieder von einer Lehrkraft betreut.
eingeschrän kter Regel betrieb:

Ab Montag, d. L5.O2.2O21 hoffen wir auf den eingeschränkten Regelbetrieb. Die Entscheidungen der Sächsischen Staatsregierung dazu stehen noch aus. Ob und wie wir starten können, hängt maßgeblich vom aktuellen
lnfektionsgeschehen ab. lch teile lhnen alles Wichtige dazu in einem Elternbrief rechtzeitig mit. Dieser wird im
Lernsax und auf der Homepage veröffentlicht.
i d u n gse m pf e h u nge n/tt a bj a h resi nf o r m ati o nen :
Halbjahresinformation, die Bildungsempfehlung und alle notwendigen Anmeldeunterlagen werden am Mittwoch, d. L0.O2.2O21 im Foyer unserer Schule persönlich von den Klassenleiterinnen ausgegeben. Es kommt
bitte immer nur eine Person pro Kind oder das Kind selber zur Abholung, bitte mit Mundschutz. Wir sorgen
für ausreichend Belüftung, Handhygiene und Abstand. Stellen Sie bitte sicher, dass der Zeit- und Hygieneplan
eingehalten wird. ,,Gesprächskreise vor der Schultür" sind nicht erwünscht. Danke...
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L. Klasse 4b - 08:30 - 10:00 Uhr / Übergabe im Foyer durch Frau Zichner
2. Klasse 4a - 10:30 - 12:00 Uhr / Übergabe im Foyer durch Frau Hentschel
Denken Sie bitte daran, sich zu den Anmeldemodalitäten an den nachfolgenden Bildungseinrichtungen selbst
zu informieren. Viele Schulen haben sich pandemiebedingt umgestellt. Fragen Sie nach, schauen Sie auf die
Homepage lhrer Wunschschule. Wichtige Termine und Abläufe finden Sie in unserem Briefumschlag.
Dankeschön:
Eine lange Strecke des häuslichen Lernens liegt hinter uns. Die Pandemie bestimmt weiter unseren Alltag und
das Leben in den Familien. Sie haben mit lhren Kindern in den letzten Wochen ,,Großartiges" geleistet. Dafür
danke ich lhnen, lhren Kindern und den Lehrern meiner Schule. Lassen Sie uns auch die kommenden Wochen
im Sinne lhrer Kinder gut zusammenarbeiten. Dafür braucht es Kraft, Mut, Geduld und Durchhaltevermögen.
Bleiben wir gemeinsam zuversichtlich!

Trotz der misslichen Umstände wünsche ich lhnen und lhren Kindern erholsame Ferientage ohne Schulaufgaben und Terminstress. lch freue mich schon jetzt auf das Wiedersehen mit thren Kindern!

