30.04.2021

Liebe Eltern,
die bisherige Stichtagsregelung, wonach allein der Inzidenzwert vom Freitag
für den Unterrichtsbetrieb in der gesamten Folgewoche maßgeblich war, wird
ab sofort durch folgende Neuregelung abgelöst:
 Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei
aufeinander folgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut (RKI) im
Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die Regelung
maßgeblichen Schwellenwert (in Bayern:100), so treten die
entsprechenden Maßnahmen zum Unterrichtsbetrieb ab dem
übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft.
Beispiel: Bei Überschreitung des Schwellenwertes von 100 am
Sonntag, Montag und Dienstag würde Distanzunterricht (mit
Ausnahme der 4.Klasse) ab Donnerstag stattfinden.
 Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf
aufeinander folgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut (RKI) im
Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die Regelung
maßgeblichen Schwellenwert (100), so treten dort die entsprechenden
Maßnahmen zum Unterrichtsbetrieb ab dem übernächsten darauf
folgenden Tag außer Kraft.
Beispiel: Bei Unterschreiten des Schwellenwerts von 100 am Samstag,
Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch würde dann Wechsel- bzw.
Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen ab
Freitag stattfinden.
Somit ist nach dieser neuen Regelung leider nicht ausgeschlossen, dass ein
Wechsel zwischen den verschiedenen Unterrichtsformen auch während der
Schulwoche erfolgt.
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Da wir aktuell über dem Inzidenzwert 100 (134,1) liegen, findet der
Unterricht ab Montag wie bisher statt:
Distanzunterricht für die Klassen 1, 2a, 2b und 3,
Wechselunterricht für die Klasse 4.
Änderungen gemäß der neuen Regelung werden an Sie umgehend weitergegeben.
Bitte melden Sie Ihren Bedarf für die Notbetreuung für die Woche vom
03.05. – 07.05.21 wieder bis Samstag 18 Uhr an.
Eine Bitte dabei an Sie: Kinder der Notbetreuung sollten einen eigenen
Kopfhörer für die Teilnahme an den Videokonferenzen sowie
Beschäftigungsmaterial (Buch zum Lesen, Malbuch, Puzzle, …) von zuhause
mitbringen.
Uns ist bewusst, dass die Neuregelung sowohl von Ihnen als auch von uns
als Schule wieder große Flexibilität verlangt. Dennoch versuchen wir das
Beste aus der Situation zu machen!
Mit freundlichen Grüßen
Christiane Nebert mit Team
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