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Chemnitz, 11.12.2020 

Liebe Eltern, 
 
wie Ihnen bereits aus den Medien bekannt ist, gilt ab Montag, 14.12.2020 in Sachsen eine neue 
Allgemeinverfügung, welche u. a. die Aussetzung des schulischen Präsenzunterrichts sowie die 
Schließung der Horte für zwei Schulwochen beinhaltet. 
 

Für diese Zeit geben alle Lehrerinnen unserer Schule auf analogem und/oder digitalem Weg Ihrem Kind 
Lernaufgaben mit. Uns ist sehr wohl bewusst, dass es weder für Sie noch für Ihr Kind eine leichte 
Situation ist. Ihre Aufgabe besteht auch keinesfalls darin, den Unterricht nun zu Hause zu ersetzen. 
Unsere große Bitte ist es, dass Sie täglich für eine regelmäßige Lernzeit sorgen und bei Bedarf Ihrem 
Kind unterstützend zur Seite stehen. 
 

Es wird – wie im Frühjahr – in unserer Einrichtung nur noch eine Notbetreuung geben. 
Sollten Sie für die Notbetreuung Ihres Kindes anspruchsberechtigt sein und diese in Anspruch nehmen 
müssen, geben Sie bitte Ihrem Kind am kommenden Montag das beiliegende Formular ausgefüllt und 
gegengezeichnet mit. 
 

Vom 14.12.2020 bis 18.12.2020 und ebenso vom 05.01.2021 bis 08.01.2021 erfolgt die Notbetreuung 
täglich in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr. In Abstimmung zwischen Schule und Hort sichern 
Lehrkräfte und Horterzieher diese Betreuung ab. 
 

Wir gestalten den Kindern die Zeit so angenehm und abwechslungsreich wie möglich und räumen u. a. 
auch Zeit sowie Unterstützung für die Erfüllung der Lernaufgaben ein. 

Liebe Kinder, 
 
in der kommenden Woche und auch in der Woche nach Silvester findet in unserer Schule kein Unterricht 
statt. Das macht uns traurig, denn euer Mitdenken und Handeln, eure Fragen, Meinungen und Ideen, 
euer Lachen – kurz euer Dasein und unser Zusammensein – das alles und vieles mehr sind für uns alle 
so wichtig und wertvoll.  
Nun wissen wir aber, dass ihr sehr wohl in der Lage seid, selbstständig etwas zu leisten beziehungsweise 
zu lernen. Deshalb erhaltet ihr von euren Lehrerinnen verschiedene Lernaufgaben (als kopierte 
Arbeitsblätter oder über LernSax) und wir bitten euch, gemeinsam mit euren Eltern, Geschwistern oder 
Großeltern oder sogar allein zu versuchen, viele der Aufgaben über die Zeit hinweg zu erfüllen. Sollte 
euch eine Aufgabe einmal gar nicht gelingen, verzweifelt ihr keinesfalls und erfüllt die anderen dafür so 
gut wie möglich. 
 
An den Tagen 21.12.2020, 22.12.2020 und 23.12.2020 (Ferientage) sowie am 04.01.2021 (unser 
beschlossener unterrichtsfreier Tag) ist unser Hort lediglich von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr geöffnet. 
 
Ich bedanke mich erneut bei Ihnen für all Ihr Wirken, Helfen sowie Verständnis, denn was Sie derzeit 
stemmen, verdient unseren größten Respekt! 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gern telefonisch oder per Mail an mich wenden. 
 

Nun wünsche ich Ihnen für die kommenden Wochen alles erdenklich Gute und dass Sie, trotz dieser 
besonderen Situation, der gemeinsamen Zeit mit Ihren Lieben sehr viel ANGENEHMES und 
WERTVOLLES abgewinnen können. 

 
 
Herzlichste vorweihnachtliche Grüße  
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