
Plötzkau, 08.01.2021 

Liebe Eltern, 

das neue Jahr 2021 hat begonnen und ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 

alles Gute und vor allem Gesundheit. 

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, beginnen wir den Schulstart 2021 auf 

Grund der Pandemielage mit Notbetreuung. Sie dürfen Ihr Kind zu uns in die 

Notbetreuung schicken, wenn ein Erziehungsberechtigter zur Gruppe der im 

Bereich der kritischen Infrastruktur tätigen, unentbehrlichen Schlüsselpersonen 

nach § 11 Abs. 5 gehört; diese Betreuung soll erfolgen, sofern eine private 

Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung 

flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (z.B. Homeoffice) nicht 

gewährleistet werden kann.  

Sollten Sie Ihr Kind zu uns in die Notbetreuung schicken, laden Sie sich das 

Formular zur Notbetreuung und das Gesundheitsformular von unserer 

Internetseite herunter und geben Sie es ihrem Kind ausgefüllt bitte mit.  

Für unsere Kinder stellen wir für die nächsten Wochen wieder Wochenpläne in 

den relevanten Fächern auf die Homepage. Nach Erledigung möchten wir die 

Wochenpläne mit Ihrer Unterschrift zur Einsicht haben. Sie können das in die 

jeweilige WhatsApp-Gruppe stellen, per Mail schicken oder in den Briefkasten 

stecken. Die Notbetreuungskinder bringen bitte ihre Schulsachen mit, damit 

wir an den Wochenplänen arbeiten können. 

Zum Teil sind in unseren Wochenplänen auch Aufgaben aus der Anton App 

enthalten. Unsere Kinder sind dort als Gruppe angelegt und haben damit 

jeweils auch schon gearbeitet. Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, finden Sie 

auf unserer Homepage einen Brief zum Umgang mit der Anton App.  

Zum Schluss möchte ich Sie noch einmal an die Schulhofplanungen unserer 

Studentin erinnern. Fall Sie es noch nicht getan haben, schauen Sie sich die 

verschiedenen Planungen bitte an und geben Sie Ihr Votum ab, damit unsere 

Studentin ihre Arbeit abschließen kann. Vielen Dank.  

Liebe Eltern, wir hoffen, dass die Zeit des Distanzunterrichts nur bis Ende 

Januar geht. Wir wissen, dass Ihnen diese Art des Lernens viel abverlangt. 

Gemeinsam schaffen wir das.  Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, rufen 

Sie uns bitte an, wir helfen ihnen weiter.  

Bitte bleiben Sie gesund!  

Ihr Team der Freien Grundschule „Mutig“  


