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Sehr geehrte Eltern,        Ansbach, 06.05.2021 

 

aufgrund der sinkenden Inzidenzzahlen und der neuen Richtwerte hat das Kultusministerium be-

schlossen, dass ab dem 10.05.2021 für alle Grundschulklassen der Wechselunterricht (bei ei-

ner 7-Tages-Inzidenz unter 165) erneut aufgenommen werden kann.  

Die Tage, an welchen Ihr Kind in der Schule am Präsenz- bzw. Distanzunterricht teilnimmt, erfah-

ren Sie von der Klassenlehrkraft.  

 

Ich denke, alle freuen sich, dass sie sich (wenn auch nur in der halben Klassenstärke) wieder in 

der Schule treffen können und haben Verständnis dafür, dass wir weiterhin die strengen Hygie-

nevorschriften strikt einhalten müssen.  

Genauere Hinweise dazu finden Sie in den beigefügten Schreiben vom Kultusministerium und im 

Rahmenhygieneplan.  

 

Nach wie vor können berechtigte Kinder zur Notbetreuung mit dem Anmeldeformular auf unse-

rer Homepage angemeldet werden. Bitte notieren Sie auf der Rückseite eine kurze Begründung. 

Ohne eine Anmeldung dürfen wir keine Kinder in die Notbetreuung aufnehmen! 

An dieser Stelle ein großes Lob und herzliches Dankeschön für die engagierte Arbeit unseres 

Notbetreuungsteams, das versucht, auf jedes Kind einzugehen und alle soweit möglich zu unter-

stützen. 

 

In der Mittelschule gelten bis zu den Pfingstferien die bisherigen Bestimmungen. Daher sind nur 

die 9. Klassen anwesend. Die Schüler*innen haben bereits ihren ersten Teil der Quali-Prüfungen 

abgelegt und bereiten sich nun auf die weiteren anstehenden Prüfungen vor. Wir wünschen ihnen 

allen viel Glück und drücken die Daumen, dass alles gut läuft.  

Ab dem 7. Juni 2021 sollen dann die gleichen Bestimmungen wie für die Grundschulen gelten. 

Falls wir vorher schon in den Wechselunterricht starten dürfen, werde ich Ihnen natürlich Bescheid 

geben. 

 

Liebe Schüler*innen der Klassen 5 – 8, 

ich weiß, dass es schwer ist, auch auf Dauer „nur“ in Distanz unterrichtet zu werden. Die gilt nicht 

nur für euch, sondern auch für eure Eltern und Lehrer*innen. Die Motivation ist bei einzelnen Schü-

ler*innen zurückgegangen. Trotzdem möchte ich euch ermuntern, am Ball zu bleiben und alles zu 

versuchen, um den Anschluss nicht zu verlieren.  

 

Wir alle freuen uns, wenn wir uns hoffentlich bald wieder in der Schule treffen dürfen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Karin Promm 
Schulleiterin 


