
        Plötzkau, 24.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Mutig- Kinder, 

der Salzlandkreis überschreitet an drei aufeinanderfolgenden Tagen 

den Inzidenzwert von 100. Somit gelten im Salzlandkreis ab dem 24. 

April 2021 die Maßnahmen nach § 28b Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 

IfSG.                                                                                                                       

Das heißt in allen Schulen im Salzlandkreis findet Wechselunterricht 

statt.   

Unsere Füchse und Bären haben eine Klassenstärke von 12 Schülern. 

Wir haben uns entschieden, diese Klassen als ganze Kohorte zu 

betrachten und wollen sie deshalb nicht teilen.  

Die Biber und die Adler werden jeweils in zwei Gruppen geteilt und 

haben wochenweise Unterricht. Wir beginnen in der nächsten Woche 

(26.04.-30.04.21) mit den Bibern. Alle Biberkinder gehen in dieser 

Woche in die Schule und haben parallel in zwei Gruppen Unterricht. 

In der nächsten Woche (03.05.-07.05.21) haben dann alle Adlerkinder 

parallel in zwei Gruppen Unterricht. In der Woche, in der die Klasse 

keinen Unterricht hat, dürfen jeweils nur Kinder der Notbetreuung 

zusätzlich bei uns sein. Wir haben damit ab der nächsten Woche 

jeweils 5 Gruppen in der Unterrichtsbetreuung. (Klasse 3 und 4, 

Klasse 1 oder 2 und die Notbetreuungskinder aus Klasse 1 oder 2) Alle 

Kinder, die im entsprechenden Zeitraum zu Hause sind, arbeiten mit 

einem Wochenplan.  

Wenn Ihr Kind bei uns die Notbetreuung in Anspruch nehmen muss, 

dann laden Sie sich dafür bitte das Formular: Nachweis 

Notbetreuung April 2021 von unserer Homepage herunter, um die 

Notbetreuung bei uns zu belegen. Zu Ihrer Information haben wir 

auch eine Übersicht über die Inzidenzregelung auf die Homepage 

gestellt. Neu ist auch das Formular: Entschuldigungsbogen der Freien 

Grundschule Mutig. Alle drei Formulare finden Sie im geschützten 

Bereich der Hausaufgabenseite. Bitte verwenden Sie zukünftig nur 

noch unser Entschuldigungsformular! Vielen Dank.  



Die Teststrategie an den Schulen bleibt weiterhin bestehen.           

Wir testen auch zukünftig montags und donnerstags vor dem 

Unterricht. Schüler, die sich zu Hause testen, bringen jeweils die 

Qualifizierte Selbstauskunft mit und das Testplättchen. Die Tests für 

die entsprechenden Kinder können wöchentlich ab 

Donnerstagmittag gegen Abgabebescheinigung bei uns abgeholt 

werden.  

In der 10. Corona- Verordnung wurde bekannt gegeben, dass bis zum 

Ende des Schuljahres keine Klassenfahrten stattfinden dürfen. 

Demzufolge habe ich unsere diesjährige Klassenfahrt nach Naumburg 

wieder einmal, schweren Herzens storniert. Besonders leid, tun mir 

die Bären, die leider keine Abschlussfahrt haben werden.  

Wir haben uns überlegt, stattdessen zwei „Wandertage“ mit unseren 

Kindern durchzuführen. Der Freitag vor den Pfingstferien soll ein 

„Vorlesetag“ sein. Vielleicht auch draußen, im Rahmen eines 

Spaziergangs oder einer Wanderung. Das überlasse ich jeder Klasse 

selbst. Den anderen Tag suchen wir uns noch aus, je nachdem, ob es 

die Bedingungen zulassen – oder eben nicht.  

Die Planungen für den Wechselunterricht haben uns viel Kraft 

gekostet, aber wir sind der Meinung, dass wir so allen Kindern 

bestmöglich gerecht werden. Bitte unterstützen Sie uns nach Kräften, 

damit wir die nächsten Wochen gut bestehen können. Wenn Sie 

Fragen haben, liebe Eltern, dann fragen Sie uns, denn auch wir wollen 

Sie in jedem Fall unterstützen.  

Bleiben Sie stark und mutig und vor allem gesund.  

Mit herzlichen Grüßen  

Susanne Lietz und das Team der Freien Grundschule „Mutig“  

 

 

 


