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Corona – Situation: ab sofort Stufe 3 
 
 

Eschenbach, den 19.10.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
das Gesundheitsamt Weiden hat angesichts der weiter gestiegenen Infektionszahlen ab sofort 
für die Schulen im Landkreis die Stufe 3 des Rahmen-Hygieneplans angeordnet. 
Das hat zur Folge, dass seit heute auch die Grundschüler im Unterricht eine Maske tragen 
müssen. Desweiteren findet ab dem morgigen Dienstag mit Ausnahme der beiden 
Abschlussklassen Wechselunterricht statt, da der geforderte Mindestabstand in fast keinen 
Räumen eingehalten werden kann.  
Der Unterricht wird im täglichen Wechsel abgehalten, um die größtmögliche Kontrolle durch 
die Lehrkraft zu gewährleisten. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die gerade zuhause 
sind, werden von der Lehrkraft entweder am Ende des letzten Unterrichtstages oder rechtzeitig 
vor Unterrichtsbeginn am nächsten Tag über die bereits letztes Schuljahr eingerichteten 
Lernplattformen mit Unterrichtsstoff versorgt. Die neu an die Schule gekommenen Kinder bzw. 
deren Eltern werden von der jeweiligen Lehrkraft per Mail über den Zugang zu dieser 
Lernplattform informiert. 
Auch die Gruppeneinteilung erfahren Sie per Mail von der Klassenlehrkraft. Wir beginnen 
morgen mit der Gruppe A, am Mittwoch kommt dann die Gruppe B und so weiter. Nächste 
Woche beginnt am Montag dann wieder die Gruppe A, die auch am letzten Tag vor den Ferien 
da sein wird. 
Der Unterricht findet weitgehend nach Stundenplan statt, andernfalls werden Sie rechtzeitig 
informiert. Die Kinder, die in der Offenen Ganztagesschule angemeldet sind, können an den 
jeweiligen Unterrichtstagen selbstverständlich auch diese Einrichtung besuchen. Eine 
Notbetreuung kann aufgrund der angespannten personellen Situation derzeit nicht angeboten 
werden.  
 
Liebe Eltern, mir ist völlig klar, dass die neue Situation viele von Ihnen insbesondere im 
Hinblick auf die Beaufsichtigung vor große Herausforderungen stellt.  
Eine detaillierte Information war leider zu einem früheren Zeitpunkt nicht möglich, da die neue 
Einordnung durch das Gesundheitsamt erst gestern am späten Nachmittag über das 
Staatliche Schulamt mitgeteilt worden war. 
Die jetzige Regelung gilt vorläufig bis zum Ende der Herbstferien am 08. November.  
 
Gemeinsam mit Ihnen hoffe ich, dass sich das Infektionsgeschehen baldmöglichst zum 
Besseren entwickelt, damit eine gleichzeitige Beschulung aller unserer Kinder wieder möglich 
ist.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. W. Bodensteiner, Rektor 
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