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Liebe Eltern, 

in der kommenden Woche bleiben wir zunächst weiterhin im Präsenzunterricht für die vierte 

Jahrgangsstufe und im Distanzunterricht für die Jahrgangsstufen 1 – 3. Beachten Sie bitte 

untenstehende Ausführungen zu einer möglichen Änderung der Unterrichtsform auch 

während der Woche. 

 

Bitte beantworten Sie wieder bis heute 18 Uhr die anhängende Abfrage zur Notbetreuung, 

falls sie dringend eine Notbetreuung benötigen. Sollten Sie keine Notbetreuung in Anspruch 

nehmen müssen, brauchen Sie die Abfrage nicht zu bearbeiten. 

 

Für die Frage, ab wann welche Unterrichtsformen beim Über- oder Unterschreiten des 

Schwellenwerts umzusetzen sind, ergibt sich aufgrund der neuen bundesrechtlichen 

Rahmenbedingungen gemäß den allgemeinen Verfahrensregelungen nach § 3 der 12. 

BayIfSMV jedoch folgende Neuregelung:  

• Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander 

folgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut (RKI) im Internet veröffentlichte 7-Tage-

Inzidenz den für die Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten die entsprechenden 

Maßnahmen ab dem übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft. Beispiel: Überschreitung 

des Schwellenwerts von 100 am Sonntag, Montag und Dienstag Distanzunterricht (mit 

Ausnahme der Abschlussklassen) ab Donnerstag. 

• Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf aufeinander 

folgenden Tagen die vom RKI im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die 

Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten dort die entsprechenden Maßnahmen ab 

dem übernächsten darauf folgenden Tag außer Kraft. Beispiel: Unterschreiten des 

Schwellenwerts von 100 am Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch Wechsel- 

bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen ab Freitag.  

• Die bisherige Stichtagsregelung, wonach allein der Inzidenzwert vom Freitag für den 

Unterrichtsbetrieb in der gesamten Folgewoche maßgeblich war, ist somit ab sofort durch 

die Neuregelung außer Kraft gesetzt. Somit ist leider nicht ausgeschlossen, dass ein 

Wechsel zwischen den verschiedenen Unterrichtsformen auch während der 

Unterrichtswoche erfolgt. Der damit verbundenen Auswirkungen auf die 

Unterrichtsorganisation sind wir uns bewusst; eine Beibehaltung der bisherigen Regelung 

war jedoch leider nicht möglich. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis. 

(aus dem KMS vom 28.04.2021) 

 

Ihnen allen ein erholsames Wochenende und einen schönen 1. Mai! 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 


