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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kitzingen, den 29.4.21
Sehr geehrter Eltern,
vielen Dank, dass Sie uns bei den vielen Änderungen bisher so intensiv unterstützt
haben. Durch Ihre Hilfe können die Kinder von zuhause aus mit dem Computer lernen,
das klappt mittlerweile sehr gut.
Bisher konnten wir immer auf den Freitag schauen, wie der Unterricht für Ihr Kind am
Montag weitergeht.
Aber diese Regel wurde heute von München aus geändert und ab jetzt können
die Kinder auch unter der Woche in den Distanz- oder Wechselunterricht geschickt
werden.
Die neue Regelung ist nicht so leicht zu verstehen. Daher versuche ich hier, sie zu
erklären. Alles hängt von dem (vom Robert Koch Institut) gemeldeten Inzidenzwert
ab.
1. Gerade haben wir Distanzunterricht – die Zahlen sind über 100
(heute 119).
Wenn die Zahl die nächsten Tage unter 100 sinkt, dann muss dies 5 Tage lang so
bleiben. Wir würden Sie am 6. Tag informieren, dass Ihr Kind am 7.Tag in den
Wechselunterricht kommen kann.
Schauen Sie dann auf den Gruppenkalender, ob dies für Ihr Kind ein Schultag oder ein
„Zuhausetag“ wäre. Wenn es ein „Zuhausetag“ ist, bieten wir, wie gewohnt, die
Notbetreuung an.
2. Wenn bereits Wechselunterricht ist, die Zahl über 100 steigt und dies 3
Tage lang so bleibt, informieren wir Sie am 4. Tag, dass am 5. Tag die Kinder
wieder von zuhause unterrichtet werden müssen.
Beispiel a) : Unterschreiten des Schwellenwerts von 100 am Samstag, Sonntag, Montag,
Dienstag und Mittwoch Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle
Jahrgangsstufen ab Freitag.

Beispiel b): Überschreiten des Schwellenwerts von 100 am Sonntag, Montag und
Dienstag Distanzunterricht am Donnerstag
Wir haben versucht, dies in einem Schaubild zusammenzufassen. Ich hoffe, dass ich
Ihnen die Neuerung etwas verständlicher machen konnte.

Bitte unbedingt Kinder nur im Sekretariat entschuldigen!! Das Personal in der
Notbetreuung wechselt täglich, da werden die Informationen nicht weitergegeben!
Das Anmeldeformular für die Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage.
(www.hedwig-kt.de )
Die Neuregelung verlangt von uns allen große Flexibilität – lassen Sie uns dies
gemeinsam meistern! Bei Fragen melden Sie sich bitte in der Schule. Wir sind für Sie
da!
Mit freundlichen Grüßen

Andrea Lorey, Rin

