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Elternbrief
Torgau, 06.01.2021
„Alles, was du brauchst ist Hoffnung und Kraft.
Die Hoffnung, dass alles irgendwann besser wird und die Kraft bis dahin durchzuhalten.“
(Autor unbekannt)

Sehr geehrte Eltern bzw. Sorgeberechtigte,
mein Kollegium und ich wünschen Ihnen ein gesundes, glückliches und sorgenfreies Jahr 2021. Nie
war die Hoffnung so groß, dass dies wahr wird. Gern hätte ich Ihnen heute mitgeteilt, dass wir am
11.01.2021 wie geplant wieder mit Ihren Kindern lernen werden. Leider lässt dies die aktuelle
Pandemiesituation noch nicht zu. Die Zuversicht ist jedoch groß, dass eine Schulwiedereröffnung
durch die Umsetzung der neuen strengeren Corona-Bestimmungen in naher Zukunft liegt.
In diesem Schreiben möchte ich Ihnen mitteilen, welche weiteren schulischen Regelungen ab
11.01.2021 gelten:
• Die Schule bleibt bis zum 29.01.21 weiterhin geschlossen.
• Die Schüler/innen lernen weiter zu Hause und erhalten Lernaufgaben.
• Die Winterferien werden verlegt:
1. Woche vom 01.02.-06.02.21, 2. Woche vom 29.03.-01.04.21 (vor Ostern)
• Eine Notbetreuung wird weiterhin unter den bisher geltenden Bedingungen gewähreistet.
Sollte sich bei Ihnen ein neuer Bedarf ergeben, reichen Sie bitte das Antragsformular dazu
ein. Dies finden Sie auf unserer Schulhomepage www.fszto.de.
Sofern das Infektionsgeschehen dies zulässt, ist ab 08.02.21 Folgendes geplant:
• Die Schule wird im eingeschränkten Regelbetrieb für alle Klassen wieder geöffnet.
• Der Unterricht erfolgt im festen Klassenverband wie vor Weihnachten. Es gelten dann die
Bestimmungen, die ich Ihnen im Elternbrief vom 30.11.20 mitgeteilt habe. Falls sich dazu
Änderungen ergeben (z.B. die Verpflichtung zum Tragen einer MNB ab 7. Klasse), teile ich
Ihnen dies vor dem 08.02.21 mit.
• Es werden freiwillige Corona-Schnelltests ab Klassenstufe 7 und für alle Lehrkräfte und
pädagogisches Personal durchgeführt. Detaillierte Informationen zur Umsetzung sind noch
nicht bekannt. (Es steht noch ein Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses des
Sächsischen Landtages aus.)
Weitere Informationen liegen mir aktuell nicht vor, z.B. zur Erstellung und Ausgabe der
Halbjahresinformationen und Halbjahreszeugnisse, Durchführung von Praktika sowie Betreuung der
Schüler/innen im FSP geistige Entwicklung in den Winterferien. Sobald ich darüber Näheres weiß,
erfahren sie es zeitnah.
Ich hoffe, Sie finden auch in den nächsten Wochen die Kraft diese besondere Lernsituation Ihres
Kindes mit zu meistern, es zu motivieren und wenn möglich zu unterstützen. Und Sie wissen ja, nicht
nur wenn die Kraft schwindet, haben Sie immer einen Ansprechpartner in uns!
Herzlichst C. Majatschek (Schulleiterin)

