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Elternbrief zum Schulstart nach den Osterferien vom 09.04.2021 
 
Liebe Eltern der 71.Grundschule, 

ich hoffe, Sie konnten die Osterzeit trotz der besonderen Umstände auch etwas mit der Familie genießen. 

Den aktuellen Medieninformationen haben Sie bereits entnommen, dass ab Montag der Unterricht in allen 

Schulen wieder beginnt und es in den Grundschulen im eingeschränkten Regelbetrieb weitergeht. Das 

bedeutet für uns, dass wir wie vor den Osterferien, mit der längeren Einlasszeit, den versetzten Hof- und 

Frühstückspausen und nach dem Prinzip der festen Klassen und Gruppen weiterarbeiten. 

Neu ab nächster Woche kommt hinzu, dass alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule zweimal 

wöchentlich getestet werden müssen. Dies wird bei uns immer am Montag und am Donnerstag in der 

ersten Stunde sein. Wir erhalten als Schule dieses Wochenende die dafür notwendigen Tests. 

Die Tests sind Selbsttests und werden von den Schülerinnen und Schülern selbstständig unter Anleitung 

ihrer Klassenlehrerin im Klassenzimmer durchgeführt. Das Testergebnis wird nicht öffentlich 

kommuniziert. Bitte beachten Sie hierzu auch das angefügte Schreiben der Schule. 

Beigefügt erhalten Sie auch die Einwilligungserklärung zur Durchführung der Selbsttests, die Sie Ihrem 

Kind am Montag mitgeben müssen. In diesem Dokument finden Sie weitere Informationen zur Art, 

Durchführung und Auswertung dieser Tests. 

Wir bitten um eine zuverlässige und pünktliche Abgabe der angefügten Schreiben. Sollte Ihr Kind die 

Einwilligungserklärung nicht dabei haben, rufen wir Sie an und fragen telefonisch nach. Die schriftliche 

Erklärung reichen Sie dann am Dienstag nach. Sollten Sie keine Einwilligungserklärung abgeben wollen, 

müssen wir Ihr Kind von Ihnen abholen lassen. Da die Schulbesuchspflicht weiter ausgesetzt ist, können 

Sie aber auch entscheiden, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt oder nicht. Dazu benötigen wir 

eine schriftliche Erklärung von Ihnen mit einem vorläufigen Zeitraum. In diesem Fall würden dann die 

Regelungen für die häusliche Lernzeit greifen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass mit einer Betreuung wie 

zu Zeiten der Schulschließung nicht gerechnet werden kann. Ein „Wechselmodell“ ist nicht erlaubt. 

Alle bisher bekannten Maßnahmen unseres Hygienekonzeptes gelten weiterhin. 

Bitte denken Sie daran, dass alle Schülerinnen und Schüler einen medizinischen Mund- und Nasenschutz 

tragen müssen. 

Sollten Sie bei Ihrem Kind typische Krankheitssymptome feststellen, die auf eine Infektion mit Covid-19 

hinweisen, bitten wir Sie auch im Zweifelsfall, Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. 

Ich kann sehr gut verstehen, wenn es noch viele Fragen bzw. Unsicherheiten gibt. Bezüglich der 

Durchführung der Tests verweise ich auch auf den Blogbeitrag des SMK zu den FAQ Test und auf das 

angefügte Erklärvideo. 

https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2021/03/11/faq-tests/  

https://my.hidrive.com/lnk/djruy66Q#file  

Ich wünsche uns allen einen guten Start am Montag! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Falk Wagner 

Schulleiter  
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