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Liebe Eltern, 

nun sind die Osterferien vorbei und es dauert immer noch, bis wir wieder gemeinsam lernen 

können. Für uns alle ist seit Wochen eine sehr ungewöhnliche und besondere Zeit 

angebrochen, die von jedem Einzelnen großes Engagement, Geduld, Kraft und Stärke 

fordert. Neben persönlichen Herausforderungen und Einschränkungen jeglicher Art kommt 

das ungewohnte Lernen zu Hause dazu. Wir wissen, dass viele Kinder sehr fleißig und 

bereitwillig Lernaufgaben erfüllen, um bei einem Schulwechsel erfolgreich weiterlernen zu 

können, denn das Nachholen all dessen, was bis jetzt nicht gemeinsam im Klassenverband 

geschehen konnte, ist dann im neuen Schuljahr, wenn überhaupt, nur in Bruchstücken 

möglich und zeigt dauerhaft Lücken auf. Neue Klassenzusammensetzungen, unterschiedliche 

Lehrwerke und somit behandelter Stoff sind nur zwei Gründe dafür. Umso mehr möchten 

wir allen engagierten Eltern danken, die mit großer Geduld und Nervenstärke ihren Kindern 

in den letzten Wochen zur Seite standen, immer wieder motivierten und das gewiss auch 

weiter tun werden, denn ein Ende dieser schwierigen Situation ist noch nicht genau 

abzusehen. 

Ob für die 4.Klassen der Unterricht wieder schrittweise beginnt und wie das dann geschehen 

soll, steht noch nicht hundertprozentig fest. Es gilt viele Auflagen zu erstellen und 

Möglichkeiten einer Umsetzung zu ersinnen. Das obliegt jedoch nicht den einzelnen Schulen, 

sondern den entsprechenden Gesetzgebern, denn hier ist ein einheitlich geregeltes 

Vorgehen wichtig.  Bei allen derzeitigen Unannehmlichkeiten sollten wir nicht vergessen, 

dass unser aller Gesundheit im Vordergrund steht. Sobald endgültige Regelungen getroffen 

sind, erhalten Sie über unsere Homepage Bescheid. Auch in den Medien werden diese sicher 

verbreitet. Wir hoffen, dass wir bis zum 30.4,2020 Anweisungen erhalten, wie es dann ab 

4.5.2020 weitergeht, die wir dann umgehend an Sie weiterleiten. 

Was unsere Klassenfahrt betrifft, erhielten wir am 21.4.2020 noch einmal ein Schreiben vom 

Kultus, indem erneut darauf verwiesen wird, dass alle für dieses Schuljahr geplanten 

Klassenfahrten zu stornieren sind. Das ist für uns schon zum 18.3.2020 geschehen, als die 

erste diesbezügliche Anweisung erlassen wurde. Die eventuell anfallenden 

Stornierungskosten übernimmt der Freistaat Sachsen, sodass auf Sie keinerlei Belastungen 

zukommen. Bereits gezahlte Beträge werden von uns umgehend zurückerstattet, sobald der 

Schulbetrieb wiedereingesetzt hat. Aussagen zu eventuellen Klassenfesten können noch 

keine getroffen werden. Sollten keine anderen Regelungen gelten, werden auch diese 

wegfallen müssen. 

Alle geänderten Festlegungen, die vom Freistaat Sachsen getroffen wurden , erhalten Sie 

auch auf: https://www.bildung.sachsen.de 

 

Wir möchten abschließend noch einmal allen Eltern für Ihr Engagement danken und 

wünschen Ihnen allen und Ihren Familien beste Gesundheit! 

E. Flohr 

https://www.bildung.sachsen.de/

