
                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Coburg, 07.01.2021 

        

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                               

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie zunächst auch noch einmal auf diesem 
Weg ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021! 

Wie Sie den Medienberichten der vergangenen Tage sicher schon entnommen 
haben, findet aufgrund der immer noch sehr angespannten Coronalage, bis 
Ende Januar kein Präsenzunterricht an allen bayerischen Schulen statt. 

Eine diesbezügliche Mitteilung des Kultusministeriums leite ich Ihnen im 
Anhang weiter. 

Wir werden deshalb für Ihre Kinder, ab kommender Woche, wie im Frühjahr, 
Wochenpläne bereitstellen.  Diese enthalten die Aufgaben, die in der jeweiligen 
Woche bearbeitet werden sollen. 

Die Wochenpläne findet man ab Montag auf unserer Schulhomepage 
www.lutherschule-coburg.de  unter der Rubrik:  Schule –>  Klassen  - jeweilige 
Klasse.    

Eine dieser Aufgaben soll auch wieder verbindlich bei uns in der Lutherschule 
abgegeben werden, damit die Klassenlehrkräfte den Lernstand besser 
mitverfolgen können. Für diese Donnerstag-Aufgabe stehen im 
Eingangsbereich der Schule dann wieder die Rückgabekisten für die jeweilige 
Klasse bereit. 

Bitte werfen Sie hier die jeweilige Donnerstag Aufgabe, von Donnerstag, 12.00 
Uhr bis Montag, 12.00 Uhr, ein. 

Darüber hinaus können Sie natürlich auch (freiwillig) die Aufgaben der anderen 
Wochentage einscannen und uns als Email Anhang an folgende Adresse 
senden:  sekretariat@lutherschule.coburg.de 

 

 

Luther-Grundschule Coburg 

Albertsplatz  1 

96450  Coburg 

Telefon:   09561 / 894700 

Telefax:   09561 / 894729 

E-Mail:   sekretariat@lutherschule.coburg.de 

Homepage: www.lutherschule-coburg.de            
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Die Email wird dann an die jeweilige Klassenlehrkraft weitergeleitet! 

Ab nächster Woche findet in allen Klassen Online-Unterricht statt. Die 
entsprechenden Jitsi Unterrichtszeiten für die jeweilige Klasse bekommen Sie 
zeitnah, spätestens bis Montag,  über den Schulmanager und die 
Schulhomepage mitgeteilt. Der Jitsi Unterricht in der jeweiligen Klasse beginnt 
ab Dienstag kommender Woche. 

Wir gehen davon aus, dass diejenigen Kinder, die vor den Weihnachtsferien die 
Notgruppe besucht haben, auch weiterhin eine Notbetreuung benötigen. 

Sollten hier noch weitere Schülerinnen und Schüler hinzukommen, geben Sie 
uns bitte morgen, Freitag, 08.01.2021, in der Zeit von 8.00 Uhr – 9.00 Uhr 
oder  11.00 Uhr – 12.30 Uhr telefonisch Bescheid. 

In diesem Zeitfenster ist unser Büro besetzt. 

Bitte bedenken Sie dabei weiterhin:  Je weniger Kinder die Notbetreuung 
wahrnehmen (müssen), umso geringer ist das Infektionsrisiko für alle.    

Liebe Eltern, leider beginnt das Jahr wieder mit großen Einschränkungen, was 
den regulären Schulbetrieb angeht. Wir müssen an dieser Stelle die schwierige 
Situation so annehmen wie sie ist und einfach versuchen, das Beste daraus zu 
machen.   

Wenden Sie sich jederzeit mit Ihren Fragen und Anliegen an die Schule. Wir 
versuchen Ihnen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, weiterzuhelfen. 

  Es grüßt Sie ganz herzlich   

     Dirk Pfeufer, Rektor   

 


