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Liebe Eltern!

12.3.2021

Nachdem der Landkreis Kitzingen derzeit wunderbar niedrige Inzidenzwerte hat, dürfen ab Montag wieder alle Kinder in den Präsenzunterricht kommen.
Die aktuelle Regelung für Grundschulen ist die folgende:
Inzidenzwert unter 50
Präsenzunterricht mit allen
Kindern, Mindestabstand
von 1,5m ist aufgehoben
Inzidenzwert zwischen 50 Wechselunterricht tageund 100
weise, jeweils halbe Klasse, Mindestabstand 1,5m
Inzidenzwert über 100
Distanzunterricht

Stundenplan wie vor
Weihnachten
Stundenplan wie aktuell

Arbeit mit Wochenplänen
und Päckchen

Festgelegt wird die Unterrichtsform generell ab jetzt durch die Kreisverwaltungsbehörde (=Gesundheitsamt Kitzingen) durch eine amtliche Bekanntmachung, die
über das Schulamt an die Schulleitungen weitergegeben wird. Stichtag ist jeweils der
Freitag einer Woche und die Unterrichtsform gilt dann für die ganze darauffolgende
Woche. Also ist die Entscheidung heute bindend für die Schulwoche vom 15.3. bis
19.3.21. Ich werde Sie also jeweils am Freitag informieren, welche Unterrichtsform
die Kinder in der folgenden Woche haben. In der Regel wird es sich abzeichnen,
wenn man die Inzidenzwerte beobachtet. Die Info steht dann auch auf der Homepage.
Es gibt aktuell noch keinen neuen Rahmen-Hygieneplan. Es gilt also weiterhin:
- Kein Sportunterricht – hier erwarten wir noch weitere Vorgaben.
- Maskenpflicht auf dem Schulgelände draußen und drinnen; Kinder dürfen Alltagsmasken tragen
- Partnerarbeit am Tisch mit festem Partner ist erlaubt
- Esspause = Maskenpause
- Versetzte Anfangs- und Schlusszeiten der 2a, 3a und 4a
- Versetzte Pausenzeiten für alle Klassen
- Änderungen beim Religions-/Ethikunterricht
- AHA-Regel plus Lüften; inzwischen sind die Messgeräte auch da
- Reduzierung der Kontakte auf das notwendige Minimum
- Elterngespräche finden mit Trennwand und Masken statt, alternativ telefonisch
Wenn alle Kinder im Unterricht sind, entfällt die Notbetreuung. Wir erbitten weiterhin
die Anmeldung in schriftlicher Form mit dem Formular bis Freitagvormittag, spätestens 12 Uhr, um planen zu können. Wenn Sie völlig sicher sind, dass Sie keine Notbetreuung benötigen werden, können Sie die Anmeldung weglassen.

Testmöglichkeiten:
Im Landkreis Kitzingen ist es weiterhin möglich, zeitnah einen Termin für einen PCRTest zu bekommen, für Kinder wie Erwachsene. Daher finden in der Schule keine
Reihentestungen statt. Dieses Wochenende können Sie sich z.B. auch bei der AdlerApotheke in Marktbreit anmelden. Hausärzte und Apotheken allgemein bieten
Schnelltests an. Natürlich gilt weiterhin, dass kranke Kinder nicht kommen dürfen.
Bezüglich der Quarantäne-Regelungen gab es Veränderungen, die Ihnen aber im
Fall des Falles direkt mitgeteilt werden.
Stundenplan:
Es gilt wieder der Stundenplan von vor Weihnachten. Über die Brückenangebote
werden Sie von den Klassenleitungen informiert. Die Sportstunden und vorhandene
Differenzierungsmöglichkeiten nutzen wir erstmal, um Inhalte anderer Fächer nachzuarbeiten. In den Klassen 3a und 3b bleibt es bei der Religionsstundenlösung der
letzten Wochen. Für die Klassen 4a und 4b gibt es eine kleine Änderung, die die
Klassenleitungen Ihnen mitteilen.
Liebe Eltern, es ist für uns alle anstrengend, in der Unsicherheit über die Unterrichtsform von Woche zu Woche zu planen. Andererseits ist jeder Tag in der Schule für Ihr
Kind wichtig und ein Gewinn. Wir freuen uns jedenfalls, dass am Montag alle Kinder
wieder kommen dürfen und hoffen, dass die Zahlen unter 50 bleiben. Selbstverständlich ist das nicht. Jeder kann durch sein achtsames Verhalten dazu einen Beitrag
leisten.
Danke für alle Unterstützung in den vergangenen Wochen! Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Brigitte Ertl

