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Sehr geehrte Eltern, 
 
die vergangenen Monate waren für uns alle sehr turbulent herausfordernd. Wir haben 
unter stark reduziertem Personal und mit vielen zusätzlichen Arbeitsstunden der 
verbliebenen Lehrer, einen relativ normalen Schulbetrieb realisieren können und somit 
eine vorgezogene häusliche Lernzeit in 2 Klassen vermeiden können. Auch im 
eingeschränkten Schulbetrieb seit dem 1.12.2020 wurden alle Fächer unterrichtet und alle 
Stunden, bis auf wenige Ausnahmen, gehalten. Dank Ihrer Disziplin und der Umsicht aller 
Kollegen blieben wir in den letzten Wochen von einer Klassen- bzw. Schulschließung 
verschont. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken und ich wünsche 
mir dieses Verantwortungsbewusstsein auch wieder, wenn wir in den Regelbetrieb bzw. 
Klassenleiterunterricht zurückkehren. 
Nun werden Schulen und Kindertagesstätten ein weiteres Mal geschlossen. 
  
Ich möchte Ihnen einige wichtige Informationen bezüglich der geplanten häuslichen 
Lernzeit ab 14.12.2020 geben. 
Die gesamte Kommunikation mit Schülern, Eltern und Lehrern erfolgt über die Plattform 
Lernsax. Den Zugang haben Sie zum Elternabend von Ihrem Klassenleiter erhalten. Bitte 
aktivieren Sie diesen, sofern noch nicht geschehen. Elterninformationen der Schulleitung 
werden ebenfalls über diese Plattform und auf der Homepage bereitgestellt. 
Alle Kollegen stellen regelmäßig Arbeitsaufgaben in Zusammenarbeit mit den Fachlehrern, 
hauptsächlich für die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Englisch, ein. Ob dies 
täglich oder in einem anderen Rhythmus geschieht, entscheidet jeder Kollege selbst. Auch 
wie eine Rückmeldung an die Kinder erfolgt, legen die Klassenleiter eigenständig fest. 
Täglich findet eine Konferenz über Lernsax statt, an der alle Schüler freiwillig teilnehmen 
können. Hier können Unterrichtsinhalte besprochen, Fragen geklärt und Wissen vermittelt 
werden. Natürlich müssen dazu die technischen Voraussetzungen (entsprechender 
Internetzugang, Funktionsfähigkeit von Lernsax) gegeben sein. Es ist möglich, dass der 
Server zur Bereitstellung von Lernsax durch den hohen Zugriff nicht voll umfänglich 
verfügbar ist. Folgende Zeiten sind täglich für die Konferenzen in der Woche vom 14.-
18.12.2020 geplant: 
 
08.30 -  09.15 Uhr Klassen 3 
09.30 – 10.15 Uhr  Klassen 4 
10.30 – 11.15 Uhr Klassen 1 (außer am Freitag, hier findet die Konferenz von 12.15 – 
13.00 Uhr statt) 
11.30 – 12.15 Uhr Klassen 2 
 
Weiterhin können Sie Gesprächstermine zur Klärung von Fragen oder Problemen mit dem 
Klassenleiter vereinbaren. 
Wie wir die 2. häusliche Lernzeit vom 04.01.- 08.01.2021 gestalten, richtet sich nach den 
dann gesammelten Erfahrungen. Wir werden Sie darüber rechtzeitig informieren. 
 



In der Zeit vom 14. – 18.12.2020 und vom 04.01. – 08.01.2021 wird von der Schule und 
dem Hort in der Zeit von 7.30 bis 16.00 Uhr eine Notbetreuung für Schüler eingerichtet. 
Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage, wer diese in Anspruch nehmen kann. 
Wir haben alle Informationen zu den systemrelevanten Berufsgruppen, die Anträge und 
die Datenschutzerklärung veröffentlicht. Bitte füllen Sie unbedingt nur diese und nicht von 
anderen Institutionen bereitgestellte Anträge gewissenhaft aus und denken auch an die 
Datenschutzerklärung. Ohne diese ist eine Aufnahme nicht möglich. 
Geben Sie im Falle der Notbetreuung Ihrem Kind alle Lernaufgaben und die 
entsprechenden Arbeitsmittel mit in die Einrichtung und tätigen Sie im Vorfeld eine 
Anmeldung mit Angabe des benötigten Zeitraums der Betreuung bis Montag, den 
14.12.2020, per Mail an hort-spatzennest.plauen@evlks.de. 
An den vorgezogenen Ferientagen, 21./22.12.2020, findet die Notbetreuung zur gleichen 
Uhrzeit im Hort statt. 
 
Ich wünsche Ihnen trotz der besonderen Umstände ein ruhiges Weihnachtsfest und was 
noch viel wichtiger ist, Gesundheit. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen die Schul- und Hortleitung zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen       Plauen, den 11.12.2020 
 
 
 
 
 
 
Schulleiterin         Hortleiterin 
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