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92637 Weiden
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www.clausnitzerschule.de

Weiden, 04.09.2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
in ein paar Tagen starten wir am Dienstag, den 08.09.2020 in das neue Schuljahr 2020/2021
und freuen uns auf die Rückkehr aller Schüler in den Präsenzunterricht.
Dazu möchten ich Ihnen vorab folgende Informationen zukommen lassen. Im neuen Schuljahr besuchen uns voraussichtlich 175 Kinder, die in 7 FleGs – bzw. Kombiklassen unterrichtet werden.
(1) Klassenleitungen
1/2a

Fr. Kick

Josefine.kick@clausnitzerschule.de

1/2b

Fr. Renner

Diana.renner@clausnitzerschule.de

1/2c

Fr. Herrmann

Christina.herrmann@clausnitzerschule.de

3/4a

Fr. Elsner

3/4b

Fr. Hauer-Kassner

3/4c

Fr. Hagelstein

Claudia.elsner@clausnitzerschule.de
Silvia.hauerkassner@clausnitzerschule.de
Nadine.hagelstein@clausnitzerschule.de

3/4d

Fr. Simeth

Christiane.simeth@clausnitzerschule.de

(2) Unterricht in der ersten Schulwoche
Dienstag, den 08.09.2020
Mittwoch, den 09.09.2020

8.10 Uhr bis 11.35 Uhr
8.10 Uhr bis 11.35 Uhr

Ab Donnerstag, den 10.09.2020 Unterricht nach Stundenplan
(3) Hygienevorschriften
Auch im neuen Schuljahr startet die Clausnitzergrundschule mit einem Hygienekonzept, welches immer wieder durch veränderte Vorgaben des Kultusministeriums angepasst und weiterentwickelt wird.
Hierzu gehört das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen außerhalb des Klassenzimmers, also auf Fluren und Gängen, sowie dem Schulgelände. Auf dem eigenen Platz innerhalb des Klassenzimmers müssen Grundschüler während des laufenden Unterrichts keine Maske tragen. Die Lehrerinnen und Lehrer werden die Kinder und vor allem
die Schulneulinge behutsam an diese Situation heranführen und bestimmte Hygieneanforderungen einüben.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Masken mit und sorgen Sie für eine regelmäßige
Reinigung dieser.

Ihre Kinder können in der ersten Woche bereits ab 07.50 Uhr direkt in das Klassenzimmer gehen. Auf die Einhaltung von Abständen sollen die Kinder weiterhin möglichst achten.
Die Pausenzeiten der Kinder werden schulintern entzerrt, sodass weiterhin eine Bewegung
im Freien und festen Gruppen möglich ist.
Weitere Hygienevorschriften werden intern an den Schulbetrieb angepasst, sei es in der Mittagsbetreuung oder in der unterrichtlichen Organisation.
(4) Schüler mit Erkältungssymptomen
Nachfolgend ein Auszug aus den Vorgaben des Kultusministeriums:
„ a) Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen
Nach den Ergebnissen der am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
eingerichteten Fach-Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Konzepts über den Umgang und
die Testung von Schülern mit respiratorischen Symptomen gilt hierzu Folgendes:
r Husten) ist
ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen die Schule dennoch,
werden sie in der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach
Hause geschickt.
Hiervon kann im Bereich der Grundschulen/Grundschulstufen der Förderzentren abgewichen
werden (analog den Kindertagesstätten). Dies bedeutet, dass in Stufe 1 und 2 (vgl. unten
unter 1.) diese Kinder mit milden Krankheitszeichen wie Schnupfen ohne Fieber oder gelegentlichem Husten weiterhin die Schule besuchen dürfen.
- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule.
Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in Stufe 1 und 2 erst wieder möglich, sofern die Schüler nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten
Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. In der Regel ist in Stufe 1 und 2 keine Testung
auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt/Kinderarzt über eine
Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.
negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen At-tests möglich.“
Da in dieser besonderen Zeit die Sensibilität für Anzeichen von Erkrankungen besonders
hoch ist, bitte ich Sie, im Zweifelsfalle und nach Möglichkeit Ihre Kinder nur gesund in die
Schule zu schicken bzw. bei Krankheit evtl. noch einen Tag länger zuhause zu lassen.
In den letzten Jahren wurden leider auch vermehrt Kinder mit offensichtlichen Krankheitsanzeichen in die Schulen geschickt.

(5) Kommunikation Elternhaus – Schule
In der nächsten Woche stellen wir unsere Kommunikation von der reinen Emailmitteilung auf
eine spezielle Kommunikationssoftware (Schulmanager) um, die es uns ermöglicht, neben
Elternbriefen, Krankmeldungen, etc. auch den Austausch von Materialien bei einer möglichen Umstellung von Präsenz- auf Distanzunterricht zu ermöglichen. Hierzu erhalten Sie in
der ersten Schulwoche die Anleitung und Informationen.

(6) Termine
Voraussichtlich findet in der ersten vollen Schulwoche der gemeinsame Schulgottesdienst
unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt.
Der Fotograf kommt am Dienstag, den 15.09.2020 für die 1. und 2. Klassen, sowie am Mittwoch, den 16.09.2020 für die 3. und 4. Klassen.
Bitte beachten Sie, dass Einzelaufnahmen nur dann möglich sind, wenn vorher ein schriftliches Einverständnis von Ihnen vorliegt – dieses kann online gegeben werden. Das Vorgehen
wird in der ersten Schulwoche erklärt.
(7) Hol- und Bringsituation vor und nach dem Unterricht
Aus Sicherheitsgründen werden beide Eingangstüren von 8.15 – 13.10 Uhr verschlossen.
Bitte entlassen bzw. erwarten Sie Ihre Kinder vor der Schulhaustüre und begleiten Sie Ihr
Kind nicht bis zum Klassenzimmer. Dies ist vor allem in Hinblick auf die Hygienevorschriften
in diesem Jahr besonders zu beachten! Zusätzlich sollen die Kinder möglichst früh selbstständig werden. Die Lehrkräfte sind nur nach Anmeldung in der Zeit vor dem Unterricht zu
sprechen. In dringenden Fällen, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.
Nach wie vor gilt auch:
Im Rahmen unseres Sicherheitskonzepts haben alle beteiligten Personengruppen beschlossen, dass die Schulhaustüren nach Unterrichtsbeginn verschlossen werden und nur noch auf
Klingelzeichen geöffnet werden. Der laufende Unterrichtsbetrieb soll möglichst wenig von
Besuchern gestört werden. Fremde Personen können von uns nicht von Eltern unterschieden werden. Dies ist aber zur Sicherheit unserer Kinder notwendig. Wir alle wissen, dass es
keine absolute Sicherheit geben wird, wir können jedoch durch verschiedene Maßnahmen
eine möglichst große Basis schaffen. Ich bitte Sie, sich an die Abholzeiten zu halten und
nur in sehr dringenden Fällen während der Unterrichtszeit das Schulhaus zu betreten.
In der Mittagsbetreuung können die Kinder in der Zeit von 13:30 – 14:00 Uhr und von 15:30
– 16:00 Uhr abgeholt werden

Weitere Informationen erhalten Sie dann in den nächsten Tagen.
Wir freuen uns auf den Schulstart mit allen Kindern und auf die gute Zusammenarbeit mit der
Schulgemeinschaft der Clausnitzerschule.
Schule lebt immer auch vom Engagement der Eltern und hier ist vor allem die gute Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, als auch mit dem Förderverein unbedingt hervorzuheben.
Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Arndt
Schulleiter

