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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Sie kommen weiterhin gut
durch diese schwierige Situation. Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können,
dass die Selbsttestungen der Schüler*innen in den meisten Fällen erstaunlich gut
angelaufen sind. In einigen Fällen wird durch unser medizinisches Fachpersonal
unterstützt, aber viele Kinder und Jugendliche bewältigen die Situation selbst
ganz großartig. Für die Kinder und Jugendlichen, die eine Selbsttestung in der
Nase nicht aushalten können, haben wir zusammen mit anderen Schulen beim
Kultusministerium um alternative Testmöglichkeiten gebeten. Wir berichten
Ihnen sofort, wenn diese Initiative Erfolg zeigt.
Die neuen Bestimmungen der so gennannten „Notbremse“ des Bundes hat auf
unsere Schule folgende Auswirkungen:
-

FFP-2-Maskenpflicht in den Schulbussen ab Mittwoch wirksam
Künftig müssen alle Kinder und Jugendlichen in den Schulbussen FFP-2Masken tragen. Einfache OP-Masken oder Alltagmasken werden nicht
mehr akzeptiert. Eltern und Sorgeberechtigte müssen diese Masken zur
Verfügung stellen. Für alle Schüler*innen gilt, dass sie ab Mittwoch, den
28.04.2021, nicht mehr zur Schule befördert werden, wenn sie keine
FFP-2-Maske tragen.

-

Wechselunterricht auch für die Abschlussklassen ab Inzidenz von
100 (Inzidenzwert am Schulstandort)
Die Abschlussklassen sind ab einer Inzidenz von 100 ebenso wie alle
anderen Klassen im Wechselunterricht, d.h. eine Woche wird präsent in
der Schule unterrichtet und die andere Woche findet Heimbeschulung
statt. Somit gilt ab nächste Woche Montag, den 03.05.2021, auch für die
Abschlussschüler*innen eine wochenweise Beschulung. Die
Klassenlehrer*innen werden Ihnen mitteilen, in welcher Woche Ihr Kind
im Präsenz- und in welcher Woche es im Heimunterricht sein wird.
In dringenden Ausnahmefällen kann über die Schulleitung mit dem

beigefügten Formblatt eine Notbetreuung beantragt werden. Die
Schulleitung teilt Ihnen mit, ob eine Notbetreuung gestattet werden kann.
Die Rückkehr zum Präsenzunterricht für die Abschlussklassen erfolgt,
wenn die Inzidenz von 100 an 5 Werktagen hintereinander
unterschritten ist.
-

Wechselunterricht auch bei einer Inzidenz ab 165 (Inzidenzwert am
Schulstandort)
Bei einer Inzidenz von über 165 findet im Unterschied zu anderen
Schulen keine Schulschließung statt, sondern wir erhalten den
Wechselunterricht und die Notbetreuung aufrecht.

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir werden auch künftig so früh wie
möglich direkt durch Elternschreiben informieren, wenn Änderungen im
Hinblick auf die Beschulung Ihrer Kinder anstehen. Bei Fragen wenden Sie sich
gerne an uns!
Im Anhang finden Sie das offizielle Schreiben des Kultusministeriums.
Liebe Grüße
Die Schulleitung und das Kollegium der Karl-Preising-Schule

