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mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Pirna, den 22.11.2021
Elterninformation zum Schulbetrieb ab 22.11.2021
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Sorgeberechtigte,
dieser Elternbrief informiert Sie auszugsweise über das Schreiben des LASuB
vom 19.11.21 zum Schulbetrieb bis zu den Weihnachtsferien.
 Die Schulbesuchspflicht ist erneut ab dem 22.11.21 ausgesetzt. Die
Abmeldung muss schriftlich erfolgen und durch den Infektionsschutz
begründet werden. Wer sich von der Präsenzbeschulung abmeldet, lernt
zu Hause. Daraus ergibt sich kein Anspruch auf eine Beschulung durch
Lehrkräfte.
 Die Anzahl der Testungen wird auf drei Mal wöchentlich erhöht. An
unserer Förderschule wird nach der Allgemeinverfügung des Landkreises
SSW/OE bis zum 25.11.21 täglich getestet und ab dem 29.11.21 drei Mal
wöchentlich. Dies gilt auch für Geimpfte und Genesene als Empfehlung.
 Seit dem 22.11.21 gilt wieder der eingeschränkte Regelbetrieb nach
dem Konzept der festen Klassen/Gruppen. In dieser Woche gilt eine
sogenannte Übergangszeit und ab dem 29.11.21 ist dies verpflichtend.
Im Unterschied zum vergangenen Schuljahr wird grundsätzlich am
Fächerkanon festgehalten. Die Angebote des GTA werden aufgrund der
festen Klassen/Gruppen daher weitgehend aufgehoben.
Als Schule erhalten wir zum Anfang der Woche weitergehende
Informationen. Sollten diese für Sie als Eltern / Sorgeberechtigte von
allgemeinem Interesse sein, informieren wir Sie über die Homepage der
Schule. W ie bitten Sie nun wieder regelmäßig unter der Ruprik
“Allgemeines” nachzuschauen.
Bitte schicken Sie Ihrem Kind vorsorglich zusätzlich 1 bis 2 medizinische
Masken mit in die Schule, da mitunter die Masken an den Bändern
reißen oder verlustig gehen.
Für Eltern und schulfremde Personen gilt nunmehr, dass der Zutritt nur
mit einer medizinischen Maske und für nicht vollständig geimpfte oder
genesene Personen nur mit einem aktuellen Testnachweis gestattet ist.
Bitte informieren Sie sich auch über die Medien zum aktuellen
Geschehen in der Corona-Lage und passen Sie gut auf sich und Ihre
Lieben auf.
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