Natürlich
schlau!

Grundschule Weßnig
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Weßnig, 20.11.2020
Liebe Eltern,
die erste Etappe des neuen und herausfordernden Schuljahres ist
bereits geschafft und die Adventszeit steht nun vor der Tür. Bereits
seit Schuljahresbeginn sind wir damit beschäftigt, unser
Weihnachtsprojekt und die zugehörige Weihnachtsveranstaltung
vorzubereiten. Aufgrund der aktuellen Situation muss unsere
Weihnachtsveranstaltung in diesem Jahr leider ersatzlos ausfallen.
Dennoch wollen wir gemeinsam mit den Kindern das
Weihnachtsbasteln als Tradition auch in diesem Schuljahr erhalten,
sodass wir uns für Folgendes entschieden haben:
Am Freitag, 27.11.2020 werden alle Kinder bis zur 4. Stunde (11:10 Uhr) klassenintern mit ihrer
Klassenlehrerin/ihrem Klassenlehrer gemeinsam weihnachtlich basteln. Dazu benötigtes Material ist bereits in
der Schule vorhanden. Sollten einzelne Klassen darüber hinaus noch etwas benötigen, informiert Sie der
Klassenlehrer/die Klassenlehrerin Anfang der Woche darüber. Alle an diesem Tag gebastelten Werke nehmen
die Kinder gleich mit nach Hause. Da wir leider keinen Weihnachtsmarkt durchführen können, um die Dinge zu
verkaufen, freuen wir uns um so mehr über eine kleine Spende Ihrerseits. Diese dürfen die Kinder sehr gerne im
Sekretariat abgeben.
Da bereits im Rahmen der Ganztagsangebote verschiedene große und kleine Verkaufsartikel entstanden sind,
die wir nicht im Regal verstauben lassen können und wollen, werden wir einen kleinen Katalog zusammenstellen.
Diesen finden Sie ab 30.11.2020 auf unserer Homepage. Alle Artikel dieses Katalogs können dann über das
Sekretariat käuflich erworben werden. Genauere Infos dazu, finden Sie dann in unserem „Weihnachtskatalog“.
Was sonst noch wichtig ist:
Mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen, gilt für unsere Grundschule bis zu den Winterferien 2021:
- keine Wandertage, Exkursionen oder außerschulischen Projekte
- keine Elternabende
- keine persönlichen Elternkontakte in der Schule, wenn es nicht dringend notwendig sein sollte
- keine Teilnahme an außerschulischen Wettbewerben und Sportwettkämpfen
- keine externen Personen/Partner in der Schule
- keine schulischen Veranstaltungen mit Eltern oder Externen
Das Sächsische Staatsministerium für Kultus hat für den Monat Dezember (und darüber hinaus) noch keine
Handlungsanweisungen herausgegeben. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ist allerdings davon
auszugehen, dass es auch im Dezember keine Lockerungen der bisherigen Regelungen des Schulbetriebs geben
wird. Bitte halten Sie sich dazu über unsere Homepage stets aktuell informiert.
Die Bauarbeiten rund um die Schule werden uns noch eine Weile begleiten. Die Einschränkungen im
Außenbereich dauern bis mindestens ins Frühjahr hinein an. Auch im Keller selbst finden umfangreiche
Baumaßnahmen im Zuge der Trockenlegung statt. Ihre Kinder sind über das Verhalten während der
Baumaßnahmen bereits belehrt. Wir bitten Sie um Umsicht und Verständnis während dieser Maßnahmen und
bedanken uns gleichzeitig für Ihre Unterstützung.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir trotz allem eine entspannte Vorweihnachtszeit.
Mit freundlichen Grüßen
Janine Schramm
Schulleiterin

