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Wörth am Main, 09.11.2020

Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
die aktuelle Corona-Situation hat den Schulbetrieb wie auch das öffentliche Leben und unser aller
Alltagsgeschehen weiterhin eng im Griff. Die Situation ist für alle – Schüler, Lehrer und Eltern sowie
Ärzte – in keinster Weise angenehmen und von vielen zusätzliche Regelungen bestimmt.
Verwirrend kommt hinzu, dass sich in Bezug auf den Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen fast mehr oder weniger wöchentlich oder sogar teilweise noch schneller Änderungen ergeben.
Diese sind auch für uns nicht immer gleich verständlich und schon gar nicht leicht umzusetzen. Für
uns alle bedeutet ein „ganz normaler Schnupfen“ einen erhöhten Aufwand, der mehrere Telefonate,
Nachfragen und evt. unnötige Arztbesuche bis hin zu notwendigen Attesten erforderlich macht.
Ich möchte Sie auch nicht ständig mit neuen Informationsschreiben überhäufen oder „nerven“. Daher
habe ich folgende Bitte. Auf der Internetseite des Kultusministeriums sind die aktuellen Regelungen
des Kultusministeriums zu allen Fragen bezüglich des Schulbetriebes in der Corona-Situation zu
finden. Diese Regelungen sind oft schon online gestellt, bevor wir es in der Schule über den Dienstweg erfahren.
Über die beiden nachfolgenden Links kommen Sie zum einen zu den FAQ zum Unterrichtsbetrieb
und zum anderen zu dem aktualisierten und gültigen Rahmen-Hygieneplan für Schulen.
1. FAQ zum Unterrichtsbetrieb

Informationen zu:
• Hygienevorgaben
• Quarantäneregelungen
• Evt. Schulschließungen
• Distanzunterricht
• Leistungsnachweise
• usw.

https://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayernsschulen.html
2. Rahmen-Hygieneplan

Informationen zu:
• Hinweise zur Umsetzung des
Schutz- und Hygienekonzepts
• Grundlegende Hygienemaßnahmen
• Umgang mit Erkältungssymptomen
• „Maskenpflicht“ an Schulen
• usw.

https://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/7061/aktualisierter-rahmen-hygieneplan-fuerschulen-liegt-vor.html
Bitte informieren Sie sich auf den jeweiligen Seiten über die gültigen Bestimmungen und das erforderliche Vorgehen.
Viele Grüße
gez. Thomas Krenz, Rektor

