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Unterricht ab 03.05.2021 
 

 
Eschenbach, den 30.04.2021 

 
 
Liebe Eltern, 
 
die sog. 7-Tage-Inzidenz ist heute im Landkreis den dritten Tag unter 100, 
was eine weitere Öffnung der Schulen ermöglicht, sofern sich der Trend 
auch am Wochenende fortsetzt. 
Konkret bedeutet dies für unsere Schule, dass dann ab kommenden 
Dienstag, den 04. Mai 2021, wieder Wechselunterricht für alle Klassen, 
die sich derzeit im Distanzunterricht befinden, angesagt ist. 
Die Klassenlehrkräfte nehmen diesbezüglich eine Teilung in Gruppe A und 
Gruppe B vor, die Ihnen von diesen mitgeteilt wird. Der Wechselunterricht 
wird im täglichen Wechsel stattfinden. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind die Kinder der 1. 
Jahrgangsstufe, die ab Dienstag wieder in voller Klassenstärke in die 
Schule kommen dürfen.  
Natürlich ist es für alle Schülerinnen und Schüler wichtig und dringlich, so 
bald als möglich wieder in die alltägliche Routine des Unterrichts 
zurückkehren zu können. Insbesondere aber die Schulanfänger genießen 
hier den absoluten Vortritt, da sie aufgrund der bekannten Situation noch 
nicht einmal alle Buchstaben kennengelernt haben. 
Neben der Rückholung der ABC-Schützen ist auch der Präsenzunterricht 
weiterer ganzer Klassenverbände in naher Zukunft geplant. Die 
vorgegebenen Hygienemaßnahmen mit dem verbindlichen 
Abstandsgebot machen dieses Vorhaben aber nicht ganz leicht. Ferner ist 
auch in Zukunft von unseren Lehrkräften neben dem Unterricht die 
Notbetreuung zu stemmen. Außerdem stoßen wir auch bzgl. des Mobiliars 
mit zusätzlichen Einzeltischen an unsere Grenzen. 
 
Für alle, die am Unterricht teilnehmen – egal ob Lehrkräfte oder Schüler -  
gilt im Übrigen eine Testpflicht. Diese Testungen werden zweimal die 
Woche im Klassenzimmer durchgeführt, die bisher bereits reibungslos 
funktionierten.  
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Ferner mache ich auf die geltende Maskenpflicht für alle auf dem 
Schulgelände aufmerksam. Hierbei genügt eine sog. medizinische Maske, 
das Tragen einer FFP2-Maske ist nicht erforderlich. 
 
Der Unterricht wird grundsätzlich gemäß Stundenplan erteilt. Eventuell 
notwendige Änderungen werden Ihnen von der Klassenlehrkraft mitgeteilt. 
 
Abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass der gerade 
beschriebene Ablauf nur für den Fall gilt, dass der Inzidenzwert unter 100 
bleibt.  
Am kommenden Montag ist für alle – ausgenommen die Abschlussklassen 
sowie die 4. Jahrgangsstufe – noch einmal Distanzunterricht.  
Am gleichen Tag werde ich mich erneut bei Ihnen melden, um Ihnen den 
definitiven Wechsel für Dienstag mitzuteilen oder auch nicht. 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe mit der 
großen Hoffnung, dass die derzeit günstigen Zahlen eine Zeitenwende in 
der Beschulung Ihrer Kinder einleitet. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
W. Bodensteiner, Rektor 
 
 
 
 

mailto:info@mgs-eschenbach.de

