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Liebe Eltern, 

eigentlich sollte schon zu Beginn dieser Woche in das Szenario A gewechselt werden. 

Aber leider lag der Inzidenzwert im Landkreis zu hoch. Bei einem stabilen Wert unter 

50 könnte es nun ab dem kommenden Montag (07.06.2021) soweit sein. An drei Ta-

gen in Folge liegt der Inzidenzwert im Kreis nun unter 50. Sollte das noch bis zum 

Wochenende so bleiben und eine entsprechende Verfügung des Landkreises heraus-

kommen (war frühestens am Samstag der Fall sein wird), könnten ab Montag wieder 

alle Kinder gleichzeitig zur Schule kommen. Sollte der Inzidenzwert einen Tag über 

50 liegen, ist ein Wechsel in Szenario A nicht möglich. 

 

Dazu noch folgende Informationen: 

 

 Sollte der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tage den Wert 50 über-

schreiten, so wird wieder ins Szenario B („Wechselunterricht“) gewechselt. Wird 

der Wert 50 dann wieder an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, 

kann wieder ins Szenario A gewechselt werden. Der Szenariowechsel wird 

durch eine Allgemeinverfügung des Landkreises bekanntgegeben. 

 Das Abstandsgebot wird wieder durch das Kohortenprinzip ersetzt. Das be-

deutet, dass die Kinder in der Klasse keine Maske zu tragen brauchen. Nur auf 

dem Flur und im Treppenhaus kann der Abstand zu Kindern aus anderen Ko-

horten (Jahrgängen) nicht gewährleistet werden. Daher muss dort immer die 

Maske getragen werden. 

 Alle anderen Schutzmaßnahmen wie Mund-Nase-Schutz, Testpflicht, Lüften 

und Hygieneregeln bleiben erhalten. 

 Von der Präsenzpflicht befreit werden können a) alle Kinder, die der Testpflicht 

unterliegen und b) alle Kinder, die mit vulnerablen Menschen in einem Haushalt 

leben. Hierzu reicht ein formloses Schreiben an die Schul- bzw. Klassenleitung. 

 Zunächst ändert sich an dem Stundenplan nichts, d.h., dass es erstmal keinen 

Sport, keine Religion usw. gibt. Wir schauen die weitere Entwicklung genau an 

und nehmen dann gegebenenfalls noch Änderungen am Stundenplan vor. 

 Es besteht weiterhin eine Testpflicht für Ihre Kinder. Das soll ab der kommen-

den Woche (im Szenario A!) am Montag und am Donnerstag geschehen. Bitte 

bestätigen Sie die negative Testung wie gehabt durch Ihre Unterschrift auf 

dem entsprechenden Bestätigungsschreiben. 

 

Sobald Klarheit herrscht, in welchem Szenario wir in der kommenden Woche 

starten, werde ich mich nochmal bei Ihnen melden. 

 

Für Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Axel Meier (Schulleiter) 


