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                   Weiden, 02.09.2021 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 
in wenigen Tagen starten wir am Dienstag, den 14.09.2020 in das neue Schuljahr 2021/2022 
und freuen uns auf die Rückkehr aller Schüler in unsere Schule.   
Dazu möchten ich Ihnen vorab folgende Informationen zukommen lassen. Im neuen Schul-
jahr besuchen uns voraussichtlich 167 Kinder, die in 7 FleGs – bzw. Kombiklassen unterrich-
tet 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 Claudia.elsner@clausnitzerschule.de 

3/4b Fr. Hauer-Kassner 
Silvia.hauer-
kassner@clausnitzerschule.de 

3/4c Fr. Hagelstein Nadine.hagelstein@clausnitzerschule.de 

3/4d Fr. Gmeiner eva.gmeiner@clausnitzerschule.de  

LAA Fr. Rösch Corinna.roesch@clausnitzerschule.de  

 
Die Lehrkräfte können ab nächste Woche ebenfalls über den Schulmanager kontaktiert wer-
den.  
 
 

(2) Unterricht in der ersten Schulwoche 
 
Dienstag, den 14.09.2020 8.10 Uhr bis 11.35 Uhr 
Mittwoch, den 15.09.2020 8.10 Uhr bis 11.35 Uhr 
 
Ab Donnerstag, den 16.09.2020 Unterricht nach Stundenplan 
 

Materiallisten können von unserer Homepage unter Aktuelles - Downloads heruntergeladen 
werden. Dies sind allgemeine Materiallisten und werden in der Regel noch klassen- und 
fachspezifisch ergänzt. Den Hauptteil können Sie jedoch erst einmal besorgen.  

 
 

(3) Hygienevorschriften 
 
Auch im neuen Schuljahr startet die Clausnitzergrundschule mit einem Hygienekonzept, wel-
ches immer wieder durch veränderte Vorgaben des Kultusministeriums angepasst und wei-
terentwickelt wird. 
 
Die genauen schriftlichen Vorgaben gehen Ihnen zu, wenn uns diese schriftlich vorlie-
gen. 
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Aus den Medien konnten Sie bereits entnehmen, dass am Anfang des Schuljahres das Tra-
gen der Mund-Nasen-Bedeckungen auch am Platz verpflichtend ist. Die Durchführungen der 
Testungen werden wohl auf sogenannte „Lolli-Tests“ umgestellt. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
ebenfalls ausreichend frische Masken mit.  
 
Ihre Kinder können wieder bereits ab 07.50 Uhr direkt in das Klassenzimmer gehen. 
Auf die Einhaltung von Abständen sollen die Kinder weiterhin möglichst achten. 
 
 

(4) Kommunikation Elternhaus – Schule 
 
Die Kommunikationsmöglichkeiten über den Schulmanager können wie gewohnt genutzt 
werden. Sie können ebenfalls wieder bei Erkrankung des Kindes dies über den Schulmana-
ger melden.  
 

(5) Termine  
 
Voraussichtlich findet am 27.09 der gemeinsame Schulgottesdienst unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften statt.  
Der Fotograf kommt am Dienstag, den 21.09.2020 für die 1. und 2. Klassen, sowie am Mitt-
woch, den 22.09.2020 für die 3. und 4. Klassen.  
Bitte beachten Sie, dass Einzelaufnahmen nur dann möglich sind, wenn vorher ein schriftli-
ches Einverständnis von Ihnen vorliegt – dieses kann online gegeben werden. Hierzu gehen 
noch Anmeldungen zu. Das Vorgehen wird in der ersten Schulwoche erklärt. 
 

(6) 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 
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 drin-
genden Fällen, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. 
 
Nach wie vor gilt auch:  
Im Rahmen unseres Sicherheitskonzepts haben alle beteiligten Personengruppen beschlos-
sen, dass die Schulhaustüren nach Unterrichtsbeginn verschlossen werden und nur noch auf 
Klingelzeichen geöffnet werden. Der laufende Unterrichtsbetrieb soll möglichst wenig von 
Besuchern gestört werden. Das Sekretariat ist in der Clausnitzerschule nicht durchgängig 
besetzt. Da fremde Personen von uns nicht unbedingt als Eltern identifiziert werden können, 
sprechen wir jeden an, der sich im Schulhaus aufhält. Dies ist zur Sicherheit unserer und 
Ihrer Kinder notwendig. Ich bitte Sie, sich an die Abholzeiten zu halten und nur in sehr 
dringenden Fällen während der Unterrichtszeit das Schulhaus zu betreten. In der Mit-
tagsbetreuung 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 Zusam-
menarbeit mit dem Elternbeirat, als auch mit dem Förderverein unbedingt hervorzuheben. 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Johannes Arndt 
Schulleiter 


