Protokoll zur Sitzung des AK Grundschulen am 16.05.2020
Beginn der Sitzung: 20.00 Uhr
Ende der Sitzung:
21.20 Uhr
Ort der Sitzung:
virtuell via Zoom
Anlagen: Elternbrief 16.05.2020; Ergänzung/ Änderung Allgemeinverfügung 16.05.2020

KERNTHEMA – Öffnung der Grundschulen ab 18.05.2020
•
TOP 1

Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch Nancy (SER Vorsitzende)

GS setzen auf konstante Klassen/ Gruppen – nicht auf Abstand

Am Grundsatz der strikten Trennung von Betreuungsgruppen und Klassen müssen alle
festhalten. Ein Zusammentreffen von Kindern unterschiedlicher Gruppen und Klassen muss
sowohl in den Gebäuden als auch auf den Freiflächen strikt vermieden werden.
Kultusminister Christian Piwarz

•

•

TOP 2

konstante Klassen im Unterricht scheinen realisierbar – Früh- und Späthort schafft dies
an den meisten GS nicht – damit kommt es dann zur Gesamtvermischung an der
jeweiligen Schule
alles sehr „auf Kante genäht“ – es darf niemand krank werden

•

Umsetzung an Schulen insgesamt unterschiedlich; bei den meisten: eine Klasse = ein
Lehrer/ manche setzen in Klasse 4 verschiedene Lehrer ein, um bspw. auch
Englischunterricht abzudecken

•

Vorstellen der einzelnen GS wie die Kommunikation – vor allem in der letzten Woche –
mit der Schule gelaufen ist:
Insgesamt sind wir alle zufrieden, die Schulen müssen ganz schön was rocken!

EILMELDUNG – Schulbesuch an GS ab 18.05.2020 „freiwillig“
•

Am Samstagnachmittag ging durch die Presse, dass der Schulbesuch an Sächsischen
GS ab Montag, 18.05.2020 (bis voraussichtlich zum 05.06.) freiwillig ist – noch keine
Schulbesuchspflicht (Schulpflicht besteht weiterhin)

•

Kurze Zeit später stand es auch auf der Ministeriumsseite:
https://www.coronavirus.sachsen.de/eltern-lehrkraefte-erzieher-schueler-4144.html

•

Hintergrund: Klagen – auf Grund des an GS und Kitas fehlenden Mindestabstands von
1,50m und dem damit verbundenen Verstoßes gg. die Allgemeinverfügung – wurden am
Freitag positiv beschieden
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•

Empfehlung?
– der SER/ AK GS sieht sich außer Stande eine Empfehlung bzgl. Schulbesuch vs. kein
Schulbesuch zu geben, da wir die einzelnen familiären Umstände und Gegebenheiten
nicht kennen
– Wichtig: den Eltern mitzuteilen, dass sie in der Zeit vom 18.05. bis 05.06. frei
entscheiden können, ob ihr Kind in die GS geht oder nicht

•

Auf Grund der neuen Situation, haben wir uns darauf geeinigt, uns nach der ersten
Woche der Schulöffnung, erneut virtuell auszutauschen
Termin: Freitag, 22.05.2020 – 20Uhr
der Link wird via E-Mail am gleichen Tag versandt (damit er bei den Maisl auch gleich
ganz oben auftaucht)

•
•

gez. Nancy Hochstein
Vorsitzende des SER
gez. Konstanze Beyerodt
f. d. R. d. Protokolls
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