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Einblick in unser aktuelles Handeln  

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir möchten uns heute erneut bei Ihnen bedanken, weil Sie so tatkräftig das Lernen Ihrer Kinder unterstützen und verleihen 

gern allen Eltern und natürlich den unterstützenden Großeltern oder vielleicht Geschwistern virtuell den Durchhalte-Orden 

oder den Titel „Bester Familien-Lehrer“! 

Auch wenn die Motivation sicher bei allen langsam sinkt, bleiben Sie dran. Stärken Sie Ihr Kind/Ihre Kinder und bleiben Sie 

weiter zuversichtlich, denn wir stehen diese Herausforderungen auch weiterhin nur gemeinsam durch. Wir sorgen für 

Lernaufgaben, die Ihre Kinder in der Häuslichen Lernzeit gut erledigen können, und Sie organisieren und gestalten das 

Ersatzklassenzimmer in Ihren vier Wänden. 

Wir sagen auch unserem Lehrerteam Danke! Seit Juni 2020 nahmen unsere Lehrerinnen und Lehrer an diversen Fortbildungen 

teil, um sich neben Unterricht und Familie im digitalen Bereich weiterzubilden, um jetzt für ihre Schülerinnen und Schüler die 

Häusliche Lernzeit so optimal als möglich zu gestalten. Neben Familie, Notbetreuung und dem Schreiben von 

Halbjahresinformationen füllen sie ihre digitalen Klassenzimmer mit Lernaufgaben und halten Videokonferenzen mit der Klasse. 

Vielen Dank! 

 

Wie Sie sicher bereits in den Medien erfahren haben, wurde der Lockdown bis zum 14.02.2021 verlängert. Dies bedeutet auch, 

dass unsere Schule weiterhin nur für die Notbetreuung geöffnet ist. Die Vorgehensweise zur Notbetreuung haben wir im 

Elternbrief im Dezember beschrieben. 

Die Winterferienwoche vom 01.02.2021 bis zum 05.02.2021 wird frei von Lernaufgaben sein und dient ausschließlich der 

gemeinsamen Erholung. Für die Woche der Häuslichen Lernzeit im Anschluss erteilen die Lehrer wieder in gewohnter Form 

die Lernaufgaben. Die Halbjahresinformationen für alle Klassen und die Bildungsempfehlungen für die Klassenstufe 4 sind zum 

10.02.21 für eine Übergabe geplant und bereit. Wir erwarten hierzu ein Schulleiterschreiben und informieren Sie zeitnah.  

 

Wie schnell ist der Satz ausgesprochen: „Alles ist jetzt anders.“ und wir verbinden mit dem Anderssein häufig negative 

Veränderungen. Machen wir uns gemeinsam Hoffnung und zeigen auf, was alles gerade jetzt passiert oder stattfindet: 

 

• Alle Klassen organisieren ihre Lernzeit mit Hilfe von Lernsax und alle Schüler nutzen ihren Zugang. Auf dieser 

Plattform befinden sich alle Lernaufgaben und inzwischen viele Erklärvideos, die von den Lehrern zur Unterstützung 

selbst erstellt wurden. 

• Wirklich jeder Schüler steht im Kontakt mit seiner Klassenlehrerin oder seinem Klassenlehrer, unabhängig von der 

digitalen Ausstattung der Familie.   

• Die Klassen treffen sich in Videokonferenzen.  

• Wir haben im Dezember 2020 den Zukunftspreis der Stadt Leipzig für die Partnerschaft mit unserer Partnerschule in 

Karalo/Tansania bekommen. 

• Es gibt sogar digitale „Quasselstunden“, die das Gefühl des Miteinanders stärken sollen. 

• Wir konnten viele Familien mit digitalen Leihgeräten unterstützen. 

• Der Kinderrat tagt digital, um mit einem Künstler zu entscheiden, wie eine Wand des Innenhofes gestaltet werden 

soll. 
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• Die Mitglieder der Trickfilmwerkstatt „schneiden“ online weiter und in der Stunde der Möglichkeiten gibt es ein 

digitales Sportangebot.  

• Eltern, Lehrer, Erzieher tagen in verschiedenen Videokonferenzen zu Themen der Schulentwicklung, zu laufenden 

Projekten, planen den neuen Antrag für unsere Ganztagsangebote. 

• Der Antrag für „Grün macht Schule“ zur weiteren Gestaltung und Erhaltung unserer Grünflächen wird gestellt.  

• Der Elternrat trifft sich am 10.02.2021 um 19 Uhr in einer Videokonferenz. 

• Eine digitale Beratungsstunde für Eltern zum Umgang mit Medien, angeboten von unserem Medienpädagogen Herrn 

Buchele und seinem Team in Kooperation mit der Ralf-Rangnick-Stiftung, findet täglich von 17.00-18.00 Uhr statt. 

• Ein digitaler Elternabend für interessierte Eltern „Irgendwas mit Medien“ ist für den 17.02.2021, 19.00 Uhr geplant. 

• Alle Lehrer beraten jede Woche in verschiedensten Videokonferenzen der Klassenstufe. 

• Unser Förderverein hat dafür gesorgt, dass wir ab sofort wieder fleißig Papier sammeln können: die blaue Tonne 

steht bereit, um gefüllt zu werden.  

• Aktuell findet die Grundreinigung in der Schule statt.  

 

 

Am Ende eines jeden Tages freuen wir uns über das Geschaffte, blicken zurück und erkennen oftmals gleich, dass wir offen 

und bereit sein müssen für weitere Veränderungen. Dies ist notwendig, da wir für den neuen Weg, der aktuell vor uns liegt, 

nicht auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Doch täglich füllt sich unser schulisches Repertoire 

von Unterrichtsangeboten, kreativen und innovativen Lernaufgaben und anregenden Zusatzangeboten. Diese werden mit viel 

Fleiß, Engagement und Kreativität von unseren Kolleginnen und Kollegen für Ihre Kinder erarbeitet und zur Verfügung gestellt. 

 

Auch aus diesem Grund weisen wir Sie darauf hin, dass die von den Lehrerinnen und Lehrern im Rahmen der Häuslichen 

Lernzeit den Schülern zur Verfügung gestelltes Lernmaterial ausschließlich für den Schulgebrauch der Kurt-Masur-Schule zu 

verwenden ist. Das gilt für alle Arbeitspläne, Arbeitsblätter und selbst erstellte Lernvideos. Mehr Informationen dazu erhalten 

Sie von Ihrer jeweiligen Klassenleitung. 

 

Liebe Eltern, wir sind offen und bereit, Erfahrungen mit Ihnen konstruktiv zu teilen, und freuen uns hierzu über Ihre 

Rückmeldungen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Heike Hentschel und Christiane Dubiel 

Schulleitung 

 

 

 

https://ifdm.net/#aktuell

