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                                                        01.01.2021 

Werte Eltern, 

 

das gesamte Team unserer Schule sendet Ihnen und Ihren Familien herzliche 

Neujahrsgrüße, verbunden mit den besten Wünschen für das neue Kalenderjahr 2021.  

 

In meiner Funktion als kommissarische Schulleiterin der „Astrid Lindgren“ Grundschule möchte ich Sie 

mit diesem Schreiben über den aktuellen Stand zum Start der Schule ab dem 07.01.2021 informieren: 

 

Eine Entscheidung darüber, wie das gesellschaftliche Leben in Deutschland in das neue Jahr starten 

wird, wollen die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsident*innen der Länder am 05. Januar 2021 

treffen. Da eine präzise Vorhersage, welcher Modus dann gelten wird, zum jetzigen Zeitpunkt 

unmöglich ist, bitte ich Sie, sich auf verschiedene Szenarien einzurichten: 

 

Der 07.01.21 & 08.01.21 zählen für Ihr Kind als „unterrichtsfrei“. Das heißt, dass es für beide 

Tage keine neuen Lernaufgaben geben wird.  

Eine Notbetreuung für bedürftige Familien ist für diese Tage in der Zeit von 7.15 Uhr bis 13.00 Uhr 

eingerichtet. Ein Informationsschreiben der Gemeinde Schkopau finden Sie mit der entsprechenden 

Vorlage für die Arbeitgeberbescheinigung auf unserer Homepage. Die gewohnten 

Hortbetreuungsmöglichkeiten bleiben bestehen. 

Bitte beachten Sie, dass eine Schulbusbenutzung an diesen Tagen möglich ist!  

 

Das Ministerium für Bildung hat Mitte Dezember Folgendes mitgeteilt: 

„Die Grund- und Förderschulen starten am 11. Januar 2021 zunächst ohne Präsenzpflicht 

analog zu den Regelungen vor den Weihnachtstagen.“  

 

Dies würde bedeuten, dass wir bis auf Weiteres im Klassenlehrerunterricht, wie vor den 

Weihnachtstagen, im bekannten zeitlichen Rahmen, arbeiten werden. Unter Umständen sogar auf diese 

Weise bis zu den Winterferien. 

Da wir nach derzeitigem Planungsstand erst am 07. Januar 2021 bzw. kurz zuvor darüber informiert 

werden, wie nun wirklich ab dem 11. Januar zu verfahren ist, sollten wir zumindest für den oben 

benannten Fall „ohne Präsenzpflicht“ vorbereitet sein.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie darum, die angefügte Rückmeldung zur Teilnahme am 

Präsenzunterricht, selbstverständlich unter Vorbehalt, bis zum 07.01.21 auszufüllen und über den 

Klassenlehrer an die Schule zurückzusenden. Somit hätten wir als Schule erst einmal eine 

Planungsgrundlage. Schüler, die zu Hause betreut werden, erhalten entsprechende Aufgaben. 

Die gewählten Vertreter des Schulelternrates stehen Ihnen auch als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Kontakt können Sie über: schulelternrat@gs-lindgren-schkopau.bildung-lsa.de oder direkt über 
den Vorsitzenden der Klassenelternschaft aufnehmen. 

Bitte beachten Sie auch immer die aktuellen Informationen auf unserer Homepage! 

Dort befindet sich auch der Gesundheitsfragebogen, welcher zum Schulstart ausgefüllt vor dem 

Betreten des Schulhauses, abgegeben werden muss. 

 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit und uns allen einen guten Start in 

das neue schulische oder berufliche Kalenderjahr.  

 

Wir freuen uns wieder auf gute Zusammenarbeit im Sinne Ihres Kindes.  

 

 

       Michaela Graf                        Steffi Heimann 

            kom.SL                                           Schulelternrat 
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Rückmeldung bitte bis zum 07.01.21 über den Klassenlehrer an die Schule! Danke! 

 

 

Name des Schülers: _______________________________                     Klasse: ____________ 

 

„Ohne Präsenzpflicht“ bedeutet, dass Sie darüber entscheiden, ob Ihr Kind die 

Möglichkeit des Präsenzunterrichtes wahrnimmt! (Bitte vollständig ankreuzen!) 
 

 Teilnahme am 

Präsenzunterricht 

Homeschooling 

(Distanzunterricht) 

 

Anmerkungen: 

11.01.21 - 15.01.21    

18.01.21 - 22.01.21    

25.01.21 - 29.01.21    

01.02.21 - 05.02.21    
                                                                                                                                                                                             (Angaben unter Vorbehalt!) 

 

……………………………….                                  ……………………………………………………… 

Ort, Datum                                                           Unterschrift der Personensorgeberechtigte(n) 
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