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Sehr geehrte Eltern,        Ansbach, 04.06.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

ich freue mich Ihnen/Euch heute mitteilen zu können, dass die 7-Tages-Inzidenz inzwischen stabil 

unter 50 ist! Das bedeutet, dass nach den Pfingstferien in allen Klassen voller Präsenzunterricht 

ohne Mindestabstand für alle Schüler*innen gleichzeitig stattfinden kann. Falls sich hier noch Än-

derungen ergeben, werde ich Ihnen dies sofort über die Klassenleitungen mitteilen.  

Der Unterricht findet nach Stundenplan, auch nachmittags statt. Ob die Arbeitsgemeinschaften 

in den Ganztagesklassen wieder verpflichtend stattfinden, teile ich Ihnen in der kommenden 

Woche mit.  

Besonders für euch, liebe Schülerinnen und Schüler ist es schön, dass ihr euch alle wieder in der 

Schule treffen könnt und die Zeit des Online-Unterrichts hoffentlich beendet ist. Bitte achtet aber 

weiterhin auf die Hygienevorschriften.  

 

Hygienevorschriften, Selbsttests 

Es gilt nach wie vor der Rahmenhygieneplan vom 12.3.2021. Dieser ist auf unserer Homepage 

und auf der Seite des Kultusministeriums einstellt.  

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist noch immer ein negatives Covid-19-

Testergebnis. Dafür kann in der Schule ein Selbsttest durchgeführt oder ein entsprechendes 

Testergebnis vorgelegt werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter 

www.km.bayern.de/selbsttests 

Neu ist, dass alle Schüler*innen ab Jahrgangsstufe 5 eine medizinische Gesichtsmaske („OP-

Maske“) auf dem gesamten Schulgelände tragen müssen. Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1 – 

4 tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, eine medizinische Gesichtsmaske wird angeraten. Bitte 

achten Sie auf einen enganliegenden Sitz und geben Sie Ihrem Kind eine Ersatzmaske mit.  

Atteste für eine Maskenbefreiung müssen bei der Schulleitung abgegeben werden.  

 

Beurlaubung nach §20 Abs 3 BaySchO 

Anträge auf Beurlaubung vom Präsenzunterricht können bei der Schulleitung gestellt werden. Die 

Schüler*innen sind aber trotzdem verpflichtet das zur Verfügung gestellte Arbeitsmaterial zu 

bearbeiten und bei der Lehrkraft abzugeben.  

 

Alle haben eine lange Zeit mit Wechselunterricht hinter sich und ich danke noch einmal für das 

Durchhaltevermögen und die Energie, die alle aufgewendet haben. Nun hoffen wir, dass wir bis 

zu den Sommerferien im Präsenzunterricht bleiben dürfen und der Schulalltag wieder normal 

laufen kann.  

Ich wünsche allen einen guten Start am Montag.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Karin Promm 
Schulleiterin 

http://www.km.bayern.de/selbsttests

