Sehr geehrte Eltern,
Bad Windsheim,03.03.2021

die Infektionslage lässt nun endlich wieder Unterricht in den Schulen zu und so starten wir an der
Schule im Aischgrund am

Montag, den 08.03.2021 den Präsenzunterricht für die Klassenstufen 3 und 4.
Der Unterricht wird als wöchentlicher Wechselunterricht im Vormittagsbereich - zwischen 7.30 und
12.30. – stattfinden. Die Beförderung erfolgt wie gewohnt. Geringe Abweichungen in den
Abfahrtszeiten sind gleichwohl möglich.
Unsere Abschlussklassen, die 9ten Klassen, dürfen ebenfalls ab Montag, den 08.03.2021 wieder ins
Schulhaus kommen und zwar die gesamten Klassen. Hier findet kein Wechselunterricht statt. Wir
haben zwei sehr große Unterrichtsräume, die die Einhaltung des Mindestabstands erlauben.
Für den Fall, dass der Inzidenzwert wieder auf über 100 steigt – das wird uns über die
Landkreisbehörde mitgeteilt - findet ab dem auf die amtliche Bekanntmachung folgenden Tag wieder
Distanzunterricht statt.
Nachrichten und Informationen aus den sozialen Medien, Fernsehen… sind hier nicht
ausschlaggebend! Wir informieren Sie zeitnah per E-Mail oder über andere Kanäle.
Für die anderen Jahrgangsstufen (Kl. 5 – 8) gilt bis auf Weiteres Distanzunterricht im Homeschooling.
Eine Aufnahme von Schüler*innen in die Notbetreuung ist weiterhin möglich. Allerdings werden wir
die Gestattungen intensiv prüfen, denn unsere räumlichen und personellen Ressourcen sind durch die
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts weiterhin begrenzt. Wir bitten Sie dringend darum, Ihren
Bedarf auf Notbetreuung zu prüfen und wenn möglich darauf zu verzichten.
Ein Antrag auf Beurlaubung eines Kindes wegen individuell empfundener erhöhter Gefährdungslage
ist nach §20, Abs.3 BaySchO möglich, die Entscheidung darüber liegt in Händen der Schulleitung. Im
Falle einer Gewährung besteht jedoch kein Anspruch auf gesonderten Distanzunterricht, ich bitte das
bei aller Sorge zu bedenken.
Eine weitere Information für Sie zum Unterricht: erst ab der zweiten Schulwoche, also nach einer Zeit
des Wieder-Ankommens in der Schule und nur während der Präsenzzeiten, werden schriftliche
Leistungsnachweise erhoben! Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder in dieser Umbruchzeit und halten Sie
Kontakt zu den Lehrkräften.
Unsere oben genannten Schüler*innen erwarten wir im Präsenzunterricht mit Maske zurück, eine
einfache OP-Maske oder eine Alltags- oder Community-Maske genügt und muss auch während der
Beförderung getragen werden. Ab 15 Jahren ist während der Busbeförderung allerdings das Tragen
eine FFP2-Maske verpflichtend!
Wir alle freuen uns sehr, dass wir erneut in den Präsenzunterricht zurückkehren – lassen Sie uns
gemeinsam erneut gut starten in der Hoffnung, dass es so bleibt!! Wie immer stehen wir Ihnen für
Auskünfte zur Verfügung und verweisen auch auf unsere Homepage als Informationsmedium.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
B. Lorenz, SoRin, Schulleiterin

