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      Großpostwitz, 10.12.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

wie Sie aus den Medien entnehmen konnten, gehen wir ab Montag, 14.12.2020 bis Sonntag, 

10.01.2021 erneut in einen Lockdown. Die Schulbesuchspflicht wird somit für diesen 

Zeitraum aufgehoben. Für die nächste Woche und die erste Woche im Januar heißt dies 

häusliche Lernzeit für Ihr Kind. „Für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe (Grundschule 

und Förderschule Klassenstufe 1 – 4) wird eine Notbetreuung eingerichtet. Für die Kita- und 

Hortkinder wird in der Zeit vom 14. bis 22. Dezember 2020 sowie vom 4. bis 8. Januar 2021 

ebenso eine Notbetreuung angeboten. Um die Kontakte so begrenzt wie möglich zu halten, 

wird die Notbetreuung nur für einen eng begrenzten Personenkreis systemrelevanter Berufe 

angeboten.“ (www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2020/12/08/harter-lockdown-fuer-schulen-und-

kitas/)  

Die entsprechenden Formblätter zum Nachweis der beruflichen Tätigkeit für die 

Notbetreuung, sowie eine Auflistung der systemrelevanten Berufe finden Sie ab sofort auf 

der Homepage der Gemeinde Großpostwitz. Bitte geben Sie uns bereits morgen Bescheid, an 

welchen Tagen Sie nächste Woche für Ihr Kind die Notbetreuung nutzen. Das vom 

Arbeitgeber ausgefüllte Formblatt schicken Sie bitte am Montag (bzw. erster Tag der 

Notbetreuung) mit in die Schule.  

Denken Sie auch daran, das Mittagessen bei Sodexo abzubestellen, wenn Ihr Kind in der 

häuslichen Lernzeit ist. Ab dem 14.12.2020 schränkt Sodexo den Speiseplan auf das Menü 

„A“ ein.  

Die Klassenlehrer werden die Schüler auf diese Lernzeit bestmöglich vorbereiten. Dafür 

werden die Kinder am Freitag ihr gesamtes Schulmaterial mit nach Hause nehmen. 

Klasse 1 – 4 

Die Lernaufgaben für die nächste Woche bespricht jeder Klassenlehrer am Freitag in seiner 

Klasse. Es werden nur Aufgaben in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 

(Klasse 4 auch Englisch – Aufgabenblatt im Englisch-Hefter) erteilt. 

Den Lernstoff für die erste Unterrichtswoche im neuen Jahr stellen die Klassenlehrer ab 

04.01. täglich auf die Lernplattform „Moodle“. So weiß Ihr Kind, welches Aufgabenpensum 

pro Tag erledigt wird. Alle Aufgaben werden im Januar im Präsenzunterricht in der Klasse 

gemeinsam ausgewertet und besprochen. So kann sich der Klassenlehrer ein Bild vom 

Leistungsstand machen.    
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Lernplattform „Moodle“ 

Internet-URL:    www.moodle.gs-grossp.de  (auch als App für das Smartphone erhältlich)  

Über diese Lernplattform erhalten die Schüler ab 04.01.2021 die Aufgaben für die häusliche 

Lernzeit und können in direkten Kontakt zu ihrem Lehrer treten.  

Jeder Schüler der Klasse 2-4 erhält bis Freitag dafür die Zugangsdaten, hat sich dann auch 

persönlich angemeldet und einen ersten Überblick von dieser Plattform gewonnen.    

Klasse 1 

Bitte Melden Sie Ihre Tochter/ Ihren Sohn mit den entsprechenden Zugangsdaten erstmalig 

an und erstellen Sie nach den geforderten Bedingungen ein individuelles Passwort.  

Klasse 1 – 4 

Bitte heben Sie das Schreiben, das Ihr Kind für die Erstanmeldung bekommen hat, so lange 

auf, wie Ihr Kind unsere Schule besucht. Im Fall vergessener Zugangsdaten können wir damit 

Ihr Kind wieder „frei schalten“. 

Damit die Klassenlehrer nachvollziehen können, wer sich bereits von zu Hause aus 

angemeldet hat, bekommt jeder Schüler eine Startnachricht. Auf diese soll in der nächsten 

Woche eine Rückantwort vom Schüler oder Ihnen, liebe Eltern, erfolgen. 

Sollten Sie Probleme bei der Anmeldung haben, können Sie uns nächste Woche auch 

telefonisch in der Schule erreichen. 

Im Rahmen des GTA-Angebotes PC-Führerschein habe ich festgestellt, dass viele Kinder das 

Spielen am PC/Notebook… perfekt beherrschen, sie aber kaum Kenntnisse und Fertigkeiten 

haben, wenn es um das Arbeiten mit den neuen Medien geht. Für Ihr Kind wäre es sehr 

hilfreich, wenn Sie es beim Erlernen der Grundkenntnisse unterstützen könnten. Kinder 

sollen erfahren, dass digitale Medien nicht nur für die Unterhaltung gedacht sind, sondern 

auch hilfreiche Arbeitsmittel sein können. Wir als Schule werden Ihr Kind an diese Medien 

heranführen, brauchen dabei aber dringend Ihre Unterstützung. Vielleicht lassen Sie Ihr Kind 

einfach mal einen Text abschreiben oder geben ihm die Möglichkeit, im Paint-Programm 

beim Zeichnen den Umgang mit der Maus zu üben. Wir kommen an den „neuen“ Medien 

nicht mehr vorbei, auch nicht in der Grundschule. Helfen Sie Ihrem Kind dabei und zeigen Sie 

ihm, wie man verantwortungsvoll damit umgehen kann.      

Wir alle hoffen, dass dieser Lockdown auf die 4 Wochen beschränkt bleibt und wir Ihre 

Kinder ab dem 11.01. wieder gesund und munter in der Schule begrüßen dürfen.   

Ich danke Ihnen auch im Namen meiner Kolleginnen für Ihre Unterstützung. Wir wissen, dass 

dies keine Selbstverständlichkeit ist. 

Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise Ihrer 

Familie und bleiben Sie bitte gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Doreen Rindock (SL) 
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