
         Plötzkau, 24.01.2021 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

ein kleines Stück unseres Distanzunterrichts haben wir geschafft und ich hoffe 

sehr, dass es allen gut geht und auch alle irgendwie zurechtkommen. Bitte 

denken Sie daran liebe Eltern, sollte irgendetwas nicht klappen, sollten Sie 

Fragen haben oder Hilfe brauchen, bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie 

uns eine Mail, wir helfen Ihnen auf alle Fälle weiter. Es hilft uns auch, wenn Sie 

uns hin und wieder mal ein Feedback geben – alles in Ordnung, wir kommen 

zurecht, wir schaffen das, dann müssen wir uns keine Sorgen machen.  

Im Moment gelten die Regelungen bis zum 14.02.21, also bis zum Ende der 

Ferien. In Sachsen- Anhalt wurde die Verschiebung der Winterferien verworfen, 

es bleibt also bei der Ferienwoche vom 08.02. bis 13.02.2021.  

Mit der Regelung der Übergabe der Zeugnisse bin ich allerdings nicht zufrieden. 

Die Halbjahreszeugnisse werden am 05.02.2021 ausgegeben, und zwar an die 

Kinder, die an diesem Tag in der Schule sind – also die Notbetreuungskinder. 

Alle anderen würden ihre Zeugnisse erst an dem Tag bekommen, an dem der 

Distanzunterricht aufgehoben wird und die Kinder wieder regulär in der Schule 

sind. Wann Das sein wird, kann uns noch Niemand sagen.                                           

Ich möchte die Zeugnisausgabe für uns anders regeln. Sie dürfen die Zeugnisse 

ab dem 05.02.21 auf alle Fälle bei uns abholen. Leider kann ich ein Zeugnis 

nicht über einen anderen Schüler mitgeben, denn ein Zeugnis ist ein Dokument 

und muss persönlich übergeben werden. Schreiben Sie mir bitte, wann Sie das 

Zeugnis holen möchten und wir werden es Ihnen am Tor übergeben. Dann 

haben wir sicher auch die Gelegenheit, einige Worte miteinander zu wechseln. 

Bitte beachten Sie am Tor unbedingt die Hygieneregeln – Abstand halten und 

Maske tragen, denn dieser Moment des Zeugnisabholens sollte dann nicht zu 

einem neuen Hotspot führen. An dieser Stelle, vielen Dank für Ihr Verständnis.  

Unsere Kinder, die in der Schule sind, äußern des Öfteren, wie sehr ihnen die 

anderen fehlen. Deshalb möchten wir unseren Schülern einen Gruß senden und 

ihnen damit sagen, dass wir sie vermissen.  

Wir wollen uns an der Jerusalema- Challenge beteiligen. Seit einigen Tagen 

üben wir dafür schon fleißig. Bitte schauen Sie sich dazu verschiedene Videos 

an und versuchen Sie, mit Ihrem Kind die Schritte zu tanzen. Wenn es Ihnen 

gelingt, nehmen Sie uns ein kleines Video auf, eine fröhliche Szene, die dazu 

passen könnte. Z.B: Ihr Kind kommt im Rhythmus die Treppe heruntergelaufen 

und klopft mit Stiften oder Schulsachen dazu, oder Sie denken sich eine lustige 



Situation beim Lernen aus oder in der Küche…., bei dem Rhythmus wird Ihnen 

bestimmt etwas Tolles einfallen und Sie werden merken, man  bekommt das 

Lied gar nicht mehr aus dem Ohr. Diese kurze Filmsequenz schicken Sie uns 

bitte zu und wir werden sie mit in unser Video einbauen.  Am Ende haben wir 

Grüße aus der Schule und von zu Hause und man kann sehen, wir gehören alle 

zusammen. Ich wünsche mir eine rege Beteiligung und unseren Kindern gute 

Ideen und viel Spaß.  

Auf unserer Hausaufgabenseite haben wir die Rubrik Formulare eröffnet, so 

dass Sie diese für uns wichtigen Unterlagen leichter finden können. Dort ist ein 

neues Formular enthalten: Nachweis über Nicht- Inanspruchnahme von Kita/ 

Schule bei Beantragung von Kinderkrankengeld.  

Dieses Formular gibt es seit wenigen Tagen. Es geht darum, dass die 

Bundesregierung Eltern bei den besonderen Herausforderungen der Pandemie 

unterstützen möchte. Deshalb wird der Anspruch auf Kinderkrankengeld 2021 

auf Grund der Corona- Pandemie ausgeweitet. Der Anspruch besteht nicht nur 

wenn das Kind krank ist, sondern auch wenn die Kinderbetreuung aus einem 

anderen Grund zu Hause erforderlich wird, etwa weil die Schule oder Kita 

pandemiebedingt geschlossen ist oder einzelne Klassen oder Gruppen in 

Quarantäne sind. „Die Bundesregierung wolle es den Eltern ermöglichen, sich 

unkompliziert und ohne finanzielle Verluste, um ihre Kinder zu Hause zu 

kümmern.“, erklärte dazu Bundesgesundheitsminister Spahn. Einen Anspruch 

haben Eltern auch dann, wenn die Einrichtung zwar noch offen ist, die 

Behörden aber die Präsenzpflicht ausgesetzt haben. Sie können das 

Kinderkrankengeld mit Hilfe des Formulars bei Ihrer Krankenkasse beantragen.   

Weitere Informationen erhalten Sie bei: www.bundesregierung.de 

Entlastung für berufstätige Eltern https://www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/coronavirus/kinderkrankengeld-1836090  

 

Das waren heute eine ganze Menge Informationen von mir.                                      

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, gemeinsam schaffen wir das.  

 

Mit herzlichen Grüßen                                                                                                           

Susanne Lietz und das Team der Freien Grundschule Mutig  
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