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Fürstenfeldbruck, 10.03.2021
Sehr geehrte Eltern
Zusammen mit diesem Schreiben erhalten Sie einen aktuellen Elternbrief des
Kultusministers sowie eine Anlage dazu. Darin teilt der Minister nach Beschluss der
Ministerkonferenz vom letzten Donnerstag mit, wie der Unterrichtsbetrieb ab
15.03.2021 geregelt wird.
Für die Grundschule ändert sich nichts, solange der Inzidenzwert im Landkreis
zwischen 50 und 100 liegt. Es bleibt beim Wechselbetrieb wie in den letzten zwei
Wochen.
Sollte der Inzidenzwert im Landkreis unter 50 fallen, wird die Abstandsregel aufgehoben und wir unterrichten ganze Klassen.
Sollte der Inzidenzwert im Landkreis auf über 100 steigen, findet nur noch Distanzunterricht statt.
Was der Kultusminister in seinem Elternbrief nicht erwähnt, sind der Informationsweg
und der Zeitpunkt, an dem die Eltern informiert werden. Beides ist aber für Ihre
Planungen sehr wichtig, deshalb beachten Sie bitte folgenden Ablauf:
Das Landratsamt (LRA) erhält immer freitags die aktuellen Inzidenzzahlen vom
Robert-Koch-Institut (RKI). Je nach Wert trifft das LRA eine Entscheidung zum
Unterrichtsbetrieb in der nächsten Woche. Um ca. 14.00 Uhr teilt das LRA seine
Entscheidung dem Staatlichen Schulamt mit. Das Staatliche Schulamt informiert
daraufhin die Schulen. Sobald ich die Informationen erhalte, kann ich sie über die
Klassenlehrkräfte an Sie als Eltern verteilen.
Die bekanntgegebene Unterrichtsform gilt immer für die ganze Woche, auch wenn die
Inzidenzzahlen während der Woche geringfügig schwanken. Nur wenn die Zahlen
innerhalb weniger Tage sehr hoch steigen würden, würde von der Freitag-zu-FreitagRegel abgewichen.
Bitte schauen Sie deshalb bitte künftig am Freitagabend nochmal in Ihre E-Mails!
Wenn Sie bis dahin nichts von der Schule erhalten, bleibt der Unterrichtsbetrieb wie in
der Woche davor. Wenn Sie selbst die Entwicklung der Inzidenzzahlen im Landkreis
beobachten, sind Sie auf jeden Fall auf Änderungen vorbereitet.
Ich danke Ihnen auch heute dafür, dass Sie dieses ganze Hin und Her so geduldig und
verständnisvoll mitmachen und auf jede Änderung flexibel reagieren und individuelle
Lösungen finden. Mögen die kommenden Wochen bis zu den Osterferien möglichst
von Beständigkeit geprägt sein!
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Tanja Stock
Rektorin

