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

MaiL gs_091@dresdner-schulen.de,

Home: www.sandschulede, Tel.:0351D024019

Dresden, d.28.OL.2021

Elterninformation Klassen 1-3
Winterferien, häusliche Lernzeit, Halbjahresinformation
Sehr geehrte Eltern,

der pandemiebedingte Lockdown wurde bis einschließlich L4.O2.2OZ1- verlängert, Die Grundschulen
im Freistaat Sachsen bleiben grundsätzlich geschlossen. Die häusliche Lernzeit gilt nun bis voraussichtlich t2.O2.2O2L lm Anschluss wichtige lnformationen für Sie:
Notdienst:
ln der Winterferienwoche werden die Kinder anspruchsberechtigter Famitien ausschließlich vom Hort
betreut. Danach setzen wir den gemeinsamen Notdienst mindestens vom 08.02. - L2.O2.2O21fort.
Die tägliche Lernzeit von 08:00 - 12:OO Uhr wird wieder von einer Lehrkraft betreut.
eingeschränkter Regelbetrieb:
Ab Montag , d.15.02.2021 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
mit. Dieser wird rechtzeitig im Lernsax und auf der Homepage veröffentlicht.
Ausgabe der Halbjahresinformationen :
Beginnt der Schulbetrieb am L5.02.2021 wie erhofft, erhalten lhre Kinder die Halbjahresinformation
an diesem Tag persönlich vom Klassenleiter ausgehändigt. Sollten wir jedoch am L5.02.2021- noch
nicht starten dürfen, stellen die Klassenleiter sicher, dass Sie die Halbjahresinformation spätestens
am 15.02.2021 in lhrem Hausbriefkasten vorfinden.
Dankeschön und Wünsche:
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 ouf das Wiedersehen mit lhren Kindern!

