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Weihnachtsprojektwoche 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Schüler*innen an der Neuen Schule Magdeburg, 

wir hatten bereits darüber informiert, dass die traditionelle Weihnachtsprojektwoche in 

diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann. Pädagog*innen und Schüler*innen 

haben sich gemeinsam Gedanken gemacht, wie sie in diesem Jahr die Projektwoche im 

Klassen-/Unterrichtsgruppenverband gestalten können. Viele kleine und größere 

Projektvorhaben sind aktuell in Vorbereitung und es ist bereits viel Vorfreude auf den 

gemeinsamen, kreativen, aktiven, entspannten oder auch sportlichen, handwerklichen  

oder musikalischen Jahresausklang zu spüren. 

 

Wie bereits auf der letzten Sitzung des Schulelternrates angekündigt, bitten wir alle 

Eltern/Sorgeberechtigten um einen Beitrag von 5 € pro Schüler*in zur Finanzierung der 

Weihnachtsprojekttage, da wir in diesem Jahr keine Spenden im Rahmen unseres 

Weihnachtsmarktes einnehmen können.  

Bitte gebt Euren Kindern bis Mittwoch, 16.12.2021 den Kostenbeitrag von 5 € mit in die 

Schule. Die Klassenlehrer*innen /Lerngruppenbegleiter*innen werden diesen 

einsammeln. Natürlich besteht auch die Möglichkeit dieses Geld gemeinsam über das 

Klassenkonto einzuzahlen. Hier bitten wir den/die Kassenwart*in das Geld mit dem 

Vermerk "Weihnachtsprojekt Klasse ..." für alle Kinder/Jugendlichen der Klasse auf das 

Schulkonto zu überweisen.  

 

Notbetreuung  

Gestern hat uns vom Landesschulamt die Information erreicht, dass der 07.01.2021 und 

08.01.2021 aus rechtlichen Gründen nicht als Ferientage ausgewiesen werden können. 

Da aus diesem Grunde die Hortträger nicht verpflichtet sind, am 07.01.2021 und 

08.01.2021 eine Ganztagsbetreuung zu organisieren, steht -wie bereits informiert- auch 

unser Hortangebot nicht zur Verfügung. 

Die Hausleitung des Ministeriums für Bildung hat entschieden, dass die Schulen am 

07.01.2021 und 08.01.2021 den Eltern/Sorgeberechtigten von Kindern bis zum 12. 

Lebensjahr, die darauf angewiesen sind, eine Notbetreuung anbieten.   
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Ein Nachweis Ihres/Eures Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit ist keine Voraussetzung 

für den Anspruch auf Notbetreuung. Es reicht die Erklärung, dass weder Ihr/Sie noch 

Dritte die Betreuung an beiden oder an einem der beiden Tage übernehmen können.  

Um eine entsprechende Notbetreuung für den 07.01. und 08.01.2021 für den Zeitraum 

08:00 - 14:00 Uhr planen zu können, bitten wir Euch/Sie, uns bis zum 16.12.2020 

formlos per E-Mail an joerg.pohl@neue-schule-magdeburg.de mit folgenden Angaben 

den Bedarf für eine Notbetreuung zu melden:  

 

• Name und Geb.datum des Kindes 

• Tage (07.01. und/oder 08.01.2021) an denen Betreuungsbedarf besteht 

• Zeitraum (08:00 - 14:00 Uhr) für den Betreuungsbedarf besteht 

• Erklärung, dass weder Ihr/Sie noch Dritte die Betreuung übernehmen können. 

 

Wir weisen zur Sicherheit nochmal darauf hin, dass an beiden Tagen für alle 

Schüler*innen unterrichtsfrei ist und damit keine Anwesenheitspflicht für Schüler*innen 

in der Schule besteht - auch wenn es sich nicht um reguläre Ferientage handelt. 

 

 

Herzliche Grüße 

Euer Schulleitungsteam 
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