
 

 

 

 

 

  

 

   Freie Grundschule „MUTIG“, Hauptstraße 23 a, 06425 Plötzkau, Tel.: 034692 384920, Fax: 034692 280297, E-Mail: gs-ploetzkau@oks.de 

 

 
        Plötzkau, 15.02.2022 
 
Liebe Eltern,  
 
zum Ende dieses Monats wird Frau Seidel vom Landgasthaus „Zur Laube“ unsere 
Mittagessensversorgung leider einstellen. Sie kann es auf Grund von 
Personalmangel für uns nicht mehr leisten. Der Wunsch der Elternvertreter war,  
nach Möglichkeit, ein neuer Kleinanbieter.  
Bis zur vorigen Woche habe ich zwei neue Anbieter zur Auswahl gehabt. Ich habe 
mir jeweils 14 Tage Probeessen vorgestellt, um dann gemeinsam mit Ihnen und den 
Kindern zu entscheiden, welchen Anbieter wir nehmen wollen. Leider wird es dazu 
nicht kommen, da beide Interessenten kurzfristig (wegen Personalmangel) abgesagt 
haben.  
Durch einen guten Tipp haben wir nun „die Weiberwirtschaft“ in Güsten gewinnen 
können. Sie werden unsere Essensversorgung ab März 2022 übernehmen.  
 
Sie bieten täglich zwei verschiedene Essen zum Auswählen an. Der wöchentliche 
Speiseplan wird jeweils bis zum Mittwoch mitgeteilt und Sie haben bis Freitag Zeit, 
gemeinsam mit ihrem Kind das Essen auszuwählen.  
Die Portion wird 3€ kosten, die Rechnung wird jeweils am Ende des Monats per Mail 
versandt. Vertragsunterlagen, bzw. ein Stammblatt für die Kinder geben wir über die 
Postmappe zum Ende des Monats mit.  
Ich bin sehr froh, dass wir „die Weiberwirtschaft“ gefunden haben, der Weg dahin war 
lang…. und ich hoffe natürlich sehr, dass es für uns passt. Ich habe ein gutes Gefühl.  
 
Sie haben schon gehört, dass unser Sportlehrer Herr Gerhardt ab dem zweiten 
Halbjahr nicht mehr zu uns kommen kann. Herr Faust von der Waldschule in Elbenau 
wird den Sportunterricht für das nächste halbe Jahr übernehmen. Er kommt immer 
montags für 6 Stunden zu uns. Der Modus wird folgender sein:  
Jede Klasse hat eine Sportstunde allein Unterricht, dann kommt eine zweite Klasse 
dazu und die zweite Sportstunde haben die Klassen gemeinsam.  
Entsprechend dazu werde ich einen neuen Stundenplan entwerfen, den die Kinder 
dann mit dem Klassenlehrer am Montag besprechen und ausgeben. 
  
Alle Kinder müssen also am Montag ihr Sportzeug mitbringen!  
 
Am Donnerstag, 24. 02.2022 wollen wir unser Faschingsfest feiern. Wir freuen uns 
auf viele lustige Kostüme und fröhliche Kinder. In den Klassen soll es ein 
gemeinsames, gesundes Frühstück geben, welches wir uns gerne von Ihnen, liebe 

Eltern, wünschen möchten.       

Sie werden das sicher, in gewohnt- gekonnter Weise in den Klasseneltern- Chats 
absprechen. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns darauf.  
Ich wünsche Ihnen schöne restliche Ferientage.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Susanne Lietz und Ihr Mutig Team 


