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Liebe Eltern,
im Namen aller Mitarbeiter der Schule und des Hortes möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie so
konsequent den aktuellen Forderungen und Beschränkungsregeln zur Eindämmung der
Virusausbreitung nachkommen und Ihre Kinder zu Hause belassen. Im Folgenden aktualisierte
Informationen.

Schulgebäude geschlossen / Büro nur zeitweise besetzt / Kontakt
Aus unten genannten Gründen bleibt das Schulgebäude bis auf Weiteres geschlossen. Aufgrund
eines hohen Mitarbeiterkrankenstandes ist das Büro nur zeitweise besetzt, Mails und AB werden
daher nur weitestgehend regelmäßig bearbeitet.
Bei dringenden Anliegen senden Sie bitte eine E-Mail direkt an:

ullrich@grundschulezschortau.de
Absage aller Veranstaltungen bis zum Schuljahresende
Nach Vorgabe des Freistaates Sachsen, insbesonderes des SMK und LaSuB Leipzig müssen ALLE
schulbezogenen Veranstaltungen bis zum Schuljahresende abgesagt werden. Hierzu zählen zum
Beispiel
-

Pädagogischer Tag am 25.05.20
Hoffest am 16.07.20
Klassenfahrten (unter Vorbehalt)
Spendenlauf und Sportfest (unter Vorbehalt)

Notbetreuung Schule/Hort in Kita „Zwergenhaus“
Diejenigen Eltern, die in den ausgewiesenen Berufsgruppen der Daseinsvorsorge arbeiten (siehe
Antrag) und eine Bestätigung des Antrages zur Notbetreuung vorweisen können, bringen Ihre
Kinder in die Kita „Zwergenhaus“ Zschortau.
Diese Entscheidung wurde im Einvernehmen mit der Gemeinde Rackwitz getroffen, um sparsam
mit den personellen Ressourcen der Mitarbeiter umzugehen und um den wenigen Kindern
dennoch eine sozial geborgene Atmosphäre zu bieten.
Das Schulgebäude bleibt ab Mittwoch geschlossen, u.a. für die Möglichkeit einer desinifzierenden
Grundreinigung. Das Büro jedoch ist besetzt bzw. werden Anrufbeantworter und Email
regelmäßig abgehört und gelesen.

Antragstellung Notbetreuung
Ab Mittwoch werden alle Bildungseinrichtungen geschlossen, dies zunächst bis zu den
Osterferien. Für bestimmte Berufe der sogenannten Daseinsvorsorge wird gleichwohl eine
Notbetreuung der entsprechenden Kinder eingerichtet. Nutzen Sie hierfür den auf der Homepage
ausgewiesenen Antrag.
Bitte beachten Sie: dem Antrag wird nur stattgegeben werden können, wenn BEIDE
sorgeberechtigte Elternteile zu den ausgewiesenen Berufsgruppen zählen, eine Eigenbetreuung
des Kindes/der Kinder nicht möglich ist und der Antrag vom Arbeitgeber bestätigt wurde.

KEINE Notfallbetreuung im Krankheitsfall / Verdachtsfall
Sollte Ihr Kind mit Krankheitssysmptomen dennoch in die Notbetreuung kommen bzw. sollte ein
Kind Krankheitssysmptome während der Notbetreuungszeit entwickeln, machen wir unweigerlich
von dem Recht Gebrauch, Ihr Kind mit sofortiger Wirkung NICHT weiter zu betreuen. Aufgrund
der bestehenden Krisensituation ist hierbei ein konsequentes Vorgehen unserer Seite notwendig
und wird entsprechend durchgesetzt.

Unterrichtsfreie Zeit / Lernzeit / Lernmaterialien
Die Klassenleiterinnen werden sich entweder direkt oder über die Elternsprecher (v.a. Mail) an Sie
wenden mit den jeweiligen Vorschlägen zu Lerninhalten.
Grundsätzlich ist dabei das Ziel, dass Ihr Kind die Lerninhalte ALLEIN und unter Beachtung der
individuellen familiären Bedingungen und Möglichkeiten bearbeiten kann.
ACHTUNG: Es ist NICHT Ihre Aufgabe als Eltern, die Aufgabe der Schule während der
„Schließzeit“ zu übernehmen. Dies einfach deswegen, weil nicht absehbar ist, wie viele Menschen
sich infizieren, anderweitig erkranken oder aufgrund der Belastung der Situation gar nicht die
psychischen, physischen Kapazitäten für das Lernen von anstehendem Lernstoff haben. Daher gilt
ganz klar die Aussage, dass möglichst keine neuen Lerninhalte in dieser kommenden Zeit von zu
Hause erarbeitet werden, sondern das Üben und Festigen von bereits Erlerntem im Vordergrund
steht. Dies macht vor allem für das kindliche Entwicklungsalter der Grundschulzeit mehr als Sinn.
Das heißt also: Ihr Kind soll von zu Hause aus unter Vorgabe der Klassenleiterin bestimmte
Lerninhalte vor allem wiederholen, üben, festigen, trainieren – soweit dies die familiären
Bedingungen zulassen!
Wenn es Ihnen möglich ist, bitte holen Sie die Lernmaterialien Ihres Kindes nach Hause. Ist Ihnen
dies nicht möglich (Quarantänefall etc.) dann finden wir eine Lösung über Kopien o.ä..

Unsere Kommunikationskanäle / stete Aktualisierung / Büro
Bitte informieren Sie sich stets zu aktualisierten Informationen vor allem über die Homepage.
Bitte vernetzen Sie sich dicht innerhalb der Klasse und mit den Klassenelternsprechern und
Klassenlehrerinnen der Schule.
Das Büro der Grundschule Zschortau wird derzeit nur über die SL und Lehrerinnen besetzt sein.
Bitte sprechen Sie, wenn nötig, auf den Anrufbeantworter oder schreiben Sie ein Email.

Zur Krisensituation
Ich erlaube mir zuguterletzt noch einmal zu verdeutlichen, dass wir ALLE uns in einer tatsächlichen
Krisensituation befinden, einer Situation, auf die niemand vorbereitet war und die einschneidende
Konsequenzen für unser bisheriges Dasein provoziert. Wir werden uns mit Dingen arrangieren
müssen, die uns entweder bisher unmöglich erschienen oder die wir bisher entschieden abgelehnt
haben. Dabei gilt es unbedingt, zum Wohle des Einzelnen, der Familie und unseres sozialen
Systems schlechthin ein achtungsvolles und angemessenes Miteinander zu pflegen. Wir müssen
das Unausweichliche akzeptieren und unseren Fokus auf das richten, was diese Krise bei allem
zunächst Negativen dennoch auch ist: nämlich eine Chance zur Veränderung, eine Chance auf
intensive Familienzeit, eine Chance auf Entschleunigung, eine Chance auf Perspektivenwandel,
eine Chance auf Anpassung unseres Bildungssystems an die aktuellen gesellschaftlichen
Bedingungen und vieles mehr. Wir als Schule sehen jetzt vor allem unsere Aufgabe darin, in dem
uns gegebenen Rahmen Ihnen als Familie keine weitere Bürde zu sein (z.B. durch zu viel
aufgetragenen Lernstoff), sondern Sie und Ihr Kind in den kommenden Wochen angemessen zu
unterstützen.

Mit den allerbesten Wünschen und Grüßen
Dr. Ringo Ullrich
Schulleiter

