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!!!Unterrichtsbeginn (22.02.2021) verschoben!!!

Liebe Eltern, liebe Kinder,
wie erwartet wurde in Stadt und Landkreis Hof der Unterrichtsbeginn (geplant für Montag, den
22.02.21) wegen der überhohen Inzidenz-Werte weiter verschoben. Für einen Start des
Präsenzunterrichts (im Wechsel) sollte der Inzidenz-Wert nach den jetzt geltenden
Bestimmungen unter 100 liegen. Davon sind wir derzeit noch zu weit entfernt.
Das ist sehr schade! Wir müssen also noch eine Weile durchhalten!!
In Zukunft wird immer am Donnerstag bzw. spätestens am Freitag von den Verantwortlichen
entschieden, ob in der Folgewoche mit (Wechsel-) Unterricht gestartet werden kann. Man will
dabei auch die Tendenz der Zahlen in Perspektive betrachten. Um die Bestimmungen für einen
Schulbetrieb (bei Werten um ca. 100) wird noch beraten. Wir werden Sie jeweils am Ende der
Woche informieren, ob der Unterricht (jeweils ab Montag der Folgewoche) in Präsenz- bzw.
Wechselbetrieb oder im digitalen Distanzformat abläuft. Dass diese Maßnahme Ihnen ALLEN
und uns eine hohe Flexibilität in besonderen Zeiten abverlangt, steht außer Frage! Daher
bedanken wir uns schon heute bei Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Unterstützung dabei. Unser
großes Ziel muss es sein, dass der Schulstart auch in unserer Region zeitnah erfolgt und
Unterricht für alle Beteiligten dauerhaft gesichert läuft.
Bis zu einem Wiedersehen in der Schule wird der Distanzunterricht wie bisher fortgesetzt. Die
genauen Informationen zu den Videokonferenzen über Jitsi bzw. Unterricht über Microsoft
Teams erhalten Sie wieder von Ihrer Lehrkraft. Auch die Abholung bzw. Abgabe von
Arbeitsaufträgen in der Schule läuft wie gewohnt weiter. Kinder, die bereits die Notbetreuung
besuchen, werden entsprechend weitergeführt.
Wir hoffen mit Ihnen, dass die Werte endlich soweit absinken, dass die Kinder wieder
regelmäßig zum Unterricht in die Schule kommen können. Bitte helfen Sie weiter mit, dass der
Wert sinkt.
Seien Sie bitte vorsichtig und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Glas, Rektorin

