Elterninformation – Grundschule Ebersdorf – Corona-Krise

14.03.2020

Liebe Eltern,
hiermit möchte ich Sie über den derzeitigen Stand der Maßnahmen zur Corona-Krise bezüglich der
Schule informieren. Diese Information wird Ihnen über den Verteiler der Klasse über Elternsprecher
oder Klassenleiter zur Verfügung gestellt und ebenfalls auf der Schulhomepage
www.unserebersdorf.de veröffentlicht. Weitere Informationen erhalten Sie im Verlauf der Zeit nach
Sachlage über dieselben Kanäle.
Ab Montag, dem 16.03.2020, ist für alle sächsischen Schulen unterrichtsfreie Zeit angeordnet. Das
heißt, die Schüler müssen nicht zur Schule kommen. Diejenigen Schüler, die die Schule besuchen,
werden in der üblichen Zeit von Schule und Hort betreut. Unterricht findet nicht statt. Diese
Übergangsphase dient der Vorbereitung auf die endgültige Schulschließung.
Das Gesundheitsamt wird im Verlauf der kommenden Woche die Schießung der Schule anordnen.
Dann dürfen die Kinder nicht mehr in die Schule geschickt werden. Ausnahmen sind Eltern, die
Berufen nachgehen, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens unentbehrlich sind und
die keine alternative Betreuungsmöglichkeit haben. Diese erhalten von Ihrem Arbeitgeber eine
Bescheinigung. In welcher Form die Betreuung der Härtefälle stattfindet, wird zu einem späteren
Zeitpunkt mitgeteilt.
Die unterrichtfreie Zeit ist keine Ferienzeit. Die Schüler lernen zu Hause. An den Tagen bis zur
Schließung können die Unterrichtmaterialien noch in der Schule abgeholt werden. Grundsätzlich gilt,
dass bereits Gelerntes vertieft und gesichert werden sollte. Dazu gehören im Grundschulbereich das
Lesen und Schreiben oder das Üben von Aufgaben der vier Grundrechenarten. Die Klassen- oder
Fachlehrer werden Ihnen weitere Möglichkeiten des Lernens übermitteln, indem sie Lerninhalte und
Aufgaben zusammenstellen, die zu Hause erledigt werden sollen. Dies erfordert Vorbereitungszeit.
Bitte sehen Sie von Nachfragen bis zur ersten Information ab.
Nun noch ein schulinterner Hinweis. Da bis zur Schließung keine Schulbesuchspflicht besteht, können
wir nicht absichern, ob jedes von den Eltern geschicktes Kind in der Schule ankommt. Eine
telefonische Überwachung überfordert unsere Kapazität. Deshalb bitte ich darum, dass Sie mir für
jeden Tag bis 7.30 Uhr einzeln unter der untenstehenden Email-Adresse mitteilen, wenn Ihr Kind die
Schule in dieser Zeit besucht. Mit dieser Hilfe können wir die Anwesenheit überprüfen, damit kein
Kind verloren geht. Bei Verbleib zu Hause ist keine Information notwendig. Vielen Dank.
Liebe Eltern, sicher bleiben noch Fragen offen oder werden auftauchen. Es werden fortlaufend neue
Maßnahmen und Informationen über die sächsische Staatsregierung, das Landesamt für Schule und
Bildung oder die Stadt Chemnitz erfolgen. Mit Ihrer persönlichen Frage wenden Sie sich bitte per
Email über gs-ebersdorf@schulen-chemnitz.de oder telefonisch unter 0371 410824 an mich. Sicher
sind auch Ihre Klassenelternsprecher kompetente Ansprechpartner, die Informationen über mich
erhalten.
Ich danke für Ihr Verständnis und verabschiede mich für heute mit der Hoffnung, dass wir alle, diese
bis vor wenigen Tagen so nicht abzusehende Extremsituation ohne gesundheitliche Schäden
überstehen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Jacob
Schulleiterin

