Aktuelle Informationen aus unserem Schulleben
An alle Eltern unserer Privatschule
06. Mai 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
anbei zur Kenntnisnahme das aktuelle Schreiben des Kultusministers an alle Eltern
in Bayern sowie ein Informationsblatt.
Um diese Anordnungen auf unsere Schule zu übertragen, möchten wir
diesbezüglich auf Folgendes hinweisen: Beim Präsenzunterricht brauchen wir
keinen Wechselunterricht in den jeweiligen Klassen, da der Mindestabstand von 1,5
m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Für die Teilnahme am
Präsenzunterricht ist bis auf Weiteres ab 10.05.21 die vom Kultusministerium
verpflichtende Testung zwei Mal pro Woche (Montag und Donnerstag bzw. auch
unmittelbar am Tag nach Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs) erforderlich.
Aktuell wurde von Elternseite wiederholt nachgefragt, wie entschieden wird, in
welcher Form jeweils der Unterrichtsbetrieb stattfindet. Deswegen informieren wir
hier noch einmal darüber. Die bisherige Stichtagsregelung, wonach allein der
Inzidenzwert vom Freitag für den Unterrichtsbetrieb in der gesamten Folgewoche
maßgeblich war, wurde durch die Neuregelung der „Bundesnotbremse“ außer Kraft
gesetzt. Somit ist bedauerlicherweise nicht ausgeschlossen, dass ein Wechsel
zwischen Präsenz und Distanz auch während der Unterrichtswoche erfolgt.
Überschreitet der Landkreis Main-Spessart jeweiligen Schwellenwert
(Grundschule mit 165 ab 10.05.21 / Mittelschule mit 100 bis 07.06.21, dann
165) an drei aufeinander folgenden Tagen, treten die entsprechenden
Maßnahmen ab dem übernächsten Tag in Kraft. Beispiel: Wenn der jeweilige
Schwellenwert am Sonntag, Montag und Dienstag überschritten wird, dann
treten ab Donnerstag die entsprechenden Maßnahmen (Distanzunterricht) in
Kraft.
Da heute im Landkreis Main-Spessart ein Inzidenzwert unter 100 ist (72,9),
bedeutet das für die Grund- und Mittelschule, dass auf jeden Fall am Montag, den
10. Mai 2020 für alle Jahrgangsstufen Präsenzunterricht in der Schule sein wird.

Unterschreitet der Landkreis Main-Spessart den jeweiligen Schwellenwert
(Grundschule mit 165 ab 10.05.21 / Mittelschule mit 100 bis 07.06.21, dann
165) an fünf aufeinander folgenden Tagen, treten die entsprechenden
Maßnahmen ab dem übernächsten Tag in Kraft. Beispiel: Wenn der
Schwellenwert am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag
unterschritten wird, dann treten ab Dienstag die entsprechenden Maßnahmen
(Präsenzunterricht) in Kraft.
Nun haben alle Jahrgangsstufen am morgigen Freitag und am kommenden Montag
Präsenzunterricht. Abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz hat die Grundschule
sowie die Abschlussklassen 9/10 voraussichtlich noch die ganze nächste Woche (KW
19) über Präsenz – ebenso könnte dies auch für die gesamte weitere Mitteschule
zutreffen. Für die 4. Klasse und für die Abschlussklassen 9/10 gibt es ab dem
07.06.21 (nach den Pfingstferien) bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 165 auch
weiterhin Präsenzunterricht.
Maßgeblich ist jeweils der vom RKI im Internet veröffentlichte Wert. Bei einem
vorgegebenen reinen Distanzunterricht wird für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 eine
Notbetreuung angeboten.
Die Schule informiert die Schülerinnen und Schüler sowie
Erziehungsberechtigten zeitnah über den Wechsel im Unterrichtsbetrieb.

die

Diese neue Perspektive der Schulöffnung, die nun wahrscheinlich bis zum Ende
dieses Schuljahres so sein wird, wollen wir miteinander weiter gemeinsam gut
nutzen, um für unsere Schülerinnen und Schule nun das Beste daraus zu machen!
Freuen wir uns darauf!
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleiterin

