Aktuelle Informationen aus unserem Schulleben
An alle Eltern unserer Privatschule
05. Mai 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
gemäß den allgemeinen Verfahrensregelungen nach § 3 der 12. BayIfSM gibt es
folgende Neuregelung: Unterschreitet in einem Landkreis an fünf aufeinander
folgenden Tagen die vom RKI im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die
Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten dort die entsprechenden
Maßnahmen ab dem übernächsten darauf folgenden Tag außer Kraft. Beispiel:
Unterschreiten des Schwellenwerts von 100 am Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag
und Mittwoch ergibt Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen
ab Freitag.
Das Landratsamt Main-Spessart - www.main-spessart.de/aktuelles - hat amtlich
bekannt gemacht (Stand: 05.05.21), dass der Schwellenwert der 7-Tage-Inzidenz an
fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten wurde:

Das bedeutet, dass es am kommenden Freitag, den 07.05.2021
grundsätzliche für alle Jahrgangsstufen Präsenzunterricht geben
wird! Der aktuelle Stundenplan im Schuljahr 20/21 gilt und die
Busse fahren nach dem bekannten Fahrplan!
Vorab eine erste Kurzinformation vom bayerischen Kultusministerium (Stand
04.05.21): „Bitte haben Sie aber auch dieses Mal Verständnis, dass für detailliertere
Informationen erst noch die weiteren Abstimmungen innerhalb der Staatsregierung
und die Änderung der 12. BayIfSMV abzuwarten sind. In aller Kürze lassen sich die
heutigen Beschlüsse wie folgt zusammenfassen: Bereits ab Montag, 10. Mai findet
für alle Jahrgangsstufen der Grundschulen bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von
165 Präsenzunterricht statt. Der bisherige Schwellenwert 100 greift in diesem Fall
nicht mehr. Bei einem Inzidenzwert über 165 findet – mit Ausnahme der
Jahrgangsstufe 4 – Distanzunterricht statt. Für alle anderen Jahrgangsstufen bleibt
es bis zu den Pfingstferien beim Schwellenwert 100. Nach den Pfingstferien soll auch
hier bis zu einer Inzidenz von 165 Wechsel- bzw. Präsenzunterricht stattfinden.“

Kurzgefasst: Alle Grundschulklassen dürfen voraussichtlich (Inzidenz bis 165)
ab der kommenden Schulwoche (KW 19) weiter in den Präsenzunterricht!
Alle Jahrgangsstufen der Mittelschule können dann vielleicht auch im
Präsenzunterricht verbleiben, so lange bis eine erneute Bekanntmachung des
Landratsamts Main-Spessart gemäß § 3 Nr. 3 der 12. BayIfSMV erfolgen wird
(Inzidenz bis 100). Für die Beschulung der Abschlussklassen (9. und 10.) gibt
es bekanntlich andere Auflagen.
Die Eltern werden über die aktuellen Entwicklungen natürlich immer zeitnah
informiert.
Auch die Rahmenbedingungen für den Präsenzbetrieb - allgemeine Hygienemaßnahmen wie Maskenpflicht, Mindestabstand, Nachweis eines negativen
Testergebnisses als Voraussetzung für den Besuch des Präsenzunterrichts
[„Testobliegenheit“] - gelten unverändert weiter. Eltern, deren Kinder nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen sollen, geben dies bitte wieder schriftlich
an die Klassenlehrkraft weiter und die betreffenden Schülerinnen und
Schüler verbleiben dann bekanntlich im Distanzunterricht.
Liebe Eltern,
freuen wir uns: Am Freitag dürfen wir alle Jahrgangsstufen an unserer Schule
persönlich begrüßen und wir heißen alle Schülerinnen und Schüler herzlich
willkommen!
Diese jetzige Phase verlangt von uns allen neben viel Flexibilität ein gutes
Durchhaltevermögen und wir können nur hoffen, dass es baldmöglichst wieder eine
gewisse schulische Normalität für alle Jahrgangsstufen geben wird. Bleiben wir
weiterhin in einem konstruktiven Miteinander und halten wir gemeinsam einen
entsprechend förderlichen Kontakt im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler.
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleiterin

