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                    Plötzkau, 05.10.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
in der vorigen Woche haben der Schulelternrat und der Hortelternrat getagt.  
In beiden Gremien gab es Abstimmungen, Informationen und neue Festlegungen für 
das kommende Schuljahr, über die ich Sie im Folgenden informieren möchte. 
 
Bewegliche Ferientage: 
 
Das Schuljahr 2021/22 erhält 3 bewegliche Ferientage, da im zurückliegenden Jahr 
2021 viele Feiertage einem Wochenende geschuldet, nicht frei waren.  
Wir haben uns dafür den langen Zeitraum zwischen den Oktoberferien und 
Weihnachtsferien ausgesucht. Unser erster Ferientag ist der Freitag vor dem  
1. Advent, also der 26.11.2021.  
Die beiden anderen Tage haben wir vor und nach Pfingsten gelegt, da die 
Frühlingsferien im nächsten Jahr das Pfingstfest nicht einschließen. Unsere 
Ferientage sind der 03.06.22 und der 07.06.22. Wir haben somit vom Freitag, den 
03.06.22 bis zum Dienstag, den 07.06.22 frei.  
Alle drei Termine wurden mit dem Schulelternrat abgestimmt.  
 
Schulfahrt: 
 
Unsere Schulfahrt findet vom 21.06.2022 bis zum 24.06.2022 für alle Schüler statt. 
Die Klassen 1 bis 3 fahren in die Jugendherberge nach Kelbra. Auf unserem 
Programm steht der Besuch des Kyffhäuserdenkmals und der Barbarossa- Höhle. 
Wir werden Wald- Jugendspiele erleben und die Königspfalz in Tilleda. Außerdem 
wollen wir ein Museum bei Nacht besuchen und zum Schluss auf dem Nach -Hause-
Weg noch die Goethe- Chocolaterie in Oldisleben. Ich denke das klingt 
vielversprechend. Nun müssen wir nur noch die Daumen drücken, dass uns im 
nächsten Jahr Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.  
Die 4. Klasse fährt im selben Zeitraum in die Jugendherberge nach Naumburg. 
Auch das Programm klingt spannend, denn unsere Füchse werden gemeinsam das 
Mittelalter erleben und gestalten.  
Die genauen Preise teile ich Ihnen umgehend mit, sowie ich die Buskosten habe und 
dazurechnen kann.  
Wir haben für jede Klasse ein Elternteil zur Unterstützung vorgesehen. Bitte einigen 
Sie sich, wer in der jeweiligen Klasse mitfahren kann und geben Sie es bitte beim 
Klassenlehrer bekannt. Vielen Dank. Die Kosten des jeweils mitfahrenden Elternteils 
werden von der Klassengemeinschaft mitgetragen. Das ist ein Beschluss der 
Gesamtkonferenz.  
 
Patentier: 
 
Als nächstes möchte ich Sie über unser Paten-Tier „Rumpelstilzchen“ informieren. 
Auf dem Tag der offenen Tür hat sich der Ziegenbock Rumpelstilzchen unseren 
Kindern vorgestellt. Natürlich war er dankbar für die Hände voll Heu oder die Zweige 
mit den Blättern, die ihm von den Kindern gereicht wurden. Rumpelstilzchen kam vor 
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einiger Zeit aus einer schlechten Haltung auf den Hof von Frau Kerger nach 
Sandersleben. Sie hat uns die Tierpatenschaft vorgeschlagen und möchte uns mit 
Rumpel einmal im Monat besuchen kommen, damit wir sehen können, dass es  
Rumpelstilzchen nun besser geht. Dazu können wir beitragen, indem wir Futter- oder 
Geldspenden für ihn sammeln. Immer am ersten Freitag im Monat, wenn Frau 
Kerger mit Rumpel zu uns kommt, werden wir eine kleine Spendenbox aufstellen, in 
die unsere Kinder Ihre Spende einwerfen können. Ansonsten freuen wir uns an 
diesem Tag auf Möhren, trockenes Brot oder Heu, was gerne für Rumpel und die 
Tiere des Hofes mitgebracht werden kann. Unsere Ferienkinder können 
Rumpelstilzchen und die anderen Tiere dann auch mal bei einem Ausflug 
kennenlernen und über ihre Kunststücke staunen.  
Einen Beitrag über Rumpelstilzchen können Sie auf unserer Internet - Seite 
einsehen.  
 
Öffnungszeiten und Hinweise zur Organisation: 
 
Gemeinsam mit unseren Elterngremien haben wir die Schul- und Hortzeiten diskutiert 
und werden diese vor allem auf unserer Homepage noch eindeutiger abbilden. 
Mit der Gründung unserer MUTIG-Schule hatten wir ursprünglich eine Schul- bzw. 
Betreuungszeit von 7:00 bis 15:00 Uhr, um an den damals bereits bestehenden Hort 
in Trägerschaft des SOS-Kinderdorfes anzuknüpfen. Erst mit der Übernahme des 
Hortes durch die Oskar-Kämmer-Schule war es möglich, ein wirklich ganztägiges 
Bildungs- und Betreuungsangebot mit zwei aufeinander abgestimmten Konzepten 
und mit dem Alltag Ihrer Kinder bereichernden Zusatzangeboten wie Natur-AG, 
Musikschule, Medien-AG, Theater oder Fußball zu organisieren. Hier unterstützt in 
der Regel die Schule den Hort.  
Unser Hort öffnet während der Schulzeit morgens von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr und 
nachmittags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr und bietet die Betreuung Ihrer Kinder vor 
und nach dem Unterricht. Die MUTIG-Schule hat Unterrichtszeiten von 8:00 Uhr bis 
14:00 Uhr. Wir sind somit als Grundschule mit kooperierendem Hort organisiert und 
das sozusagen alles in einem Haus. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind 
ganztägig durch die Schule und den Hort betreuen zu lassen.  
 
Schließzeiten: 
 
In unserem Schuljahresarbeitsplan, den Sie dann auch auf der Internet-Seite finden,  
stehen seit diesem Schuljahr neue Hort-Schließzeiten. In Absprache mit dem Hort- 
Träger und dem Hort-Elternkuratorium haben wir uns dazu entschlossen, auch im 
Sommer eine Hort-Schließzeit einzurichten.  
Wir lehnen uns im nächsten Sommer an die seit Jahren übliche Schließzeit der Kita 
„Gänseblümchen“ in Plötzkau an, damit Eltern mit Schul- und Kindergartenkindern 
besser ihren Urlaub organisieren können. Im kommenden Jahr ist eine Schließzeit 
vom 01.08.2022 bis zum 12.08.2022 beraten und beschlossen worden. 
Gleichzeitig verkürzen wir generell die bisher übliche Schließzeit über die Ferien zum 
Jahreswechsel auf den Zeitraum vom 24. bis zum 31. Dezember. In der Zeit vor 
Weihnachten und im neuen Jahr, können Sie Ihre Kinder nun im MUTIG-Hort 
betreuen lassen.  
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Diesbezüglich wird es einen geänderten Passus zum bestehenden Hortvertrag 
geben, den wir Ihnen dann zur Unterschrift zukommen lassen.  
 
Hinweis zum Jahresplan: 
 
Einige Veranstaltungen unseres Jahresplanes haben ein Sternchen, da wir nicht 
genau sagen können, ob sie stattfinden werden oder nicht. Wichtig ist erst einmal 
unsere Planung und dass die Veranstaltungen vorgesehen sind, alles Weitere teilen 
wir Ihnen dann entsprechend mit.  
 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, Ihre Ideen und Ihre Mithilfe. Hoffen wir 
gemeinsam auf ein ruhiges, dennoch spannendes und erfolgreiches Schuljahr.  
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
 
 
Susanne Lietz und das gesamte MUTIG-Team 


