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Sehr geehrte Eltern, 
 
zuerst möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein vor allem gesundes neues Jahr 
wünschen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft zur Bewältigung aller bevorstehenden 
Aufgaben und ich wünsche wieder Normalität im Alltag. 
 
Eine 2.Woche häusliche Lernzeit liegt hinter uns. Leider funktionierte auch dieses 
Mal die Plattform Lernsax nicht reibungslos. Auch für uns Lehrer ist diese Situation 
äußerst ärgerlich, unverständlich und unbefriedigend. Wir haben uns gut und intensiv 
auf den 2.Lockdown vorbereitet, um Sie bestmöglich bei der Erfüllung der 
schwierigen Aufgabe Homeschooling zu unterstützen. Alle Kollegen haben an 
Fortbildungen zum Thema Lernsax teilgenommen und sich auch selbstständig viel 
mit dieser Plattform beschäftigt. Täglich wurden in der vergangenen Woche die 
Videokonferenzen mit großem Aufwand vorbereitet und dann scheiterte es oftmals 
an den technischen Voraussetzungen. Ich hoffe und wünsche mir für die nächsten 
Wochen, dass die Fehler schnellstmöglich behoben werden und Lernsax voll 
umfänglich funktioniert. 
  
Ich möchte Ihnen weitere wichtige Informationen bezüglich der geplanten 
Maßnahmen vom 11.01.2021 bis zu den Osterferien geben. 
 
Ab dem 11.01.2021 bis 29.01.2021 wird es weiterhin häusliche Lernzeit für alle 
Grundschüler geben. 
Vom 30.01. bis 06.02.2021 werden die verkürzten Winterferien sein. Dafür werden 
die Osterferien verlängert, vom 27.03. bis 10.04.2021. 
Ab Montag, den 08.02.2021, sollen alle Schüler und die Kindertagesbetreuung im 
eingeschränkten Regelbetrieb öffnen, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. 
Das heißt, 

• in den Grundschulen und im Hort Rückkehr in den Präsenzbetrieb nach dem 
Konzept der festen Klassen bzw. Gruppen. 

 
In der häuslichen Lernzeit erfolgt die gesamte Kommunikation mit Schülern, Eltern 
und Lehrern über die Plattform Lernsax bzw. bei technischen Problemen über den 
normalen Mailaccount. Elterninformationen der Schulleitung werden ebenfalls über 
diese Plattform und auf der Homepage bereitgestellt. 
Alle Kollegen stellen weiterhin 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 finden Videokonferenzen über Lernsax statt, an der alle Schüler freiwillig 
teilnehmen können. Da am Vormittag die Notbetreuung durch die Lehrer abgesichert 
werden muss und der Einsatz auf Grund der unterschiedlichen Anzahl gemeldeter 
Kinder nur von Woche zu Woche durch die Schulleitung geplant werden kann, 
erfolgen die zeitlichen Angaben und die Gruppeneinteilungen der Konferenzen durch 
die Klassenleiter. 
 
Weiterhin können Sie Gesprächstermine zur Klärung von Fragen oder Problemen 
und zur Bildungsberatung mit dem Klassenlehrer vereinbaren. 
 
Vom 11.01.2021 – 29.01.2021 wird von der Schule in der Zeit von 7.30 bis  
12.00 Uhr und dem Hort in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr eine Notbetreuung für 
Schüler angeboten. Alle Schüler benutzen bitte am Morgen den Haupteingang der 
Schule und am Nachmittag den Hortausgang. Sollten Schüler erst nach 7.30 Uhr zur 
Notbetreuung erscheinen, müssen sie am Eingang der Schule klingeln. 
Geben Sie im Fall der Notbetreuung Ihrem Kind alle Lernaufgaben, den Lernplan und 
die entsprechenden Arbeitsmittel mit in die Einrichtung. Bitte tätigen Sie im Vorfeld 
immer eine Anmeldung bis jeweils Mittwoch 18.00 Uhr für die folgende Woche mit 
Angabe des benötigten Zeitraums der Betreuung per Mail an 
 

grundschule-neundorf@t-online.de. 
 

Die Anmeldungen für die Woche vom 11.01.2021 -15.01.2021 sollte bis zum 
09.01.2021 erfolgen. Die relevanten Berufsgruppen für eine Notbetreuung können 
Sie auf unserer Homepage nachlesen. 
Bitte denken Sie an die Essensbestellungen.  
 
Weitere Informationen zur Unterrichtsgestaltung ab dem 08.02.2021 werden auf der 
Homepage veröffentlicht, sobald diese vorliegen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen      Plauen, den 07.01.2021 
 
 
 
 
 
 
Schulleiterin          
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