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 Hochstätt, 06.05.2021 

 
 
Elterninformation zum Unterrichtsbetrieb ab 10.05.2021 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
wie Sie sicherlich bereits informiert sind, ist mit Einführung der bundeseinheitlichen Bestim-
mungen der „Bundesnotbremse“ die Regelung hinfällig, dass der wöchentliche Inzidenzwert 
vom Freitag den Unterricht der darauffolgenden Woche festlegt. 
 
Dieses regelt der folgende Passus vom 23.04.2021:  
 
Änderungen beim Inzidenzschalter des § 3 
Die Bundesnotbremse macht eine Änderung des Inzidenzschalters in § 3 erforderlich. § 3 sieht 
nunmehr Folgendes vor: 
a) 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 dort die von der Regelung verfügten Maßnahmen ab dem 
übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft. 

b) 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 Schwellen-
wert, so treten dort die von der Regelung verfügten Maßnahmen ab dem übernächsten darauf folgen-
den Tag außer Kraft. 

c) Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde hat unverzüglich amtlich bekanntzumachen, sobald ein 
relevanter Schwellenwert der 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über- oder an fünf 
aufeinander folgenden Tagen unterschritten wurde. 

 
Darüber hinaus hat die Regierung zum 05.05.2021 neue Beschlüsse zum Unterrichtsbetrieb 
ab dem 10.05.2021 gefasst.  

 
„Bereits ab Montag, 10. Mai findet für alle Jahrgangsstufen der Grundschulen, die Grundschulstufe der 
Förderzentren (soweit nach dem Lehrplan der Grundschule unterrichtet wird) sowie die Jahrgangs-
stufen 5 und 6 der Förderschulen bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 Wechsel- bzw. Präsenz-
unterricht statt. Der bisherige Schwellenwert 100 greift in diesem Fall nicht mehr. Bei einem Inzidenz-
wert über 165 findet – mit Ausnahme der Jahrgangsstufe 4 – Distanzunterricht statt.  
Für alle anderen Schularten (bzw. für die Förderschule ab Jahrgangsstufe 7) bleibt es bis zu den 
Pfingstferien beim Schwellenwert 100. Nach den Pfingstferien soll auch hier bis zu einer Inzidenz von 
165 Wechsel- bzw. Präsenzunterricht stattfinden.“  
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Für die Grundschule Hochstätt bedeutet das Folgendes:  
 
Unterrichtszeiten: 
Aufgrund der aktuellen Inzidenz-Grenze bei 165 und der Zahlen im Landkreis gehen die 
Klassen 1-3 zusätzlich zu den 4. Klassen ab kommenden Montag zurück in den Wechsel-
unterricht. 
Alle Klassen wechseln dabei wieder täglich, die Gruppeneinteilung sowie der jeweilige Fach-
unterricht bleiben wie beim letzten Wechselunterricht bestehen. Nähere Erläuterungen gibt 
Ihnen die Klassenlehrkraft. 
Es beginnt am Montag, den 10.05.2021 die Gruppe A. Der Feiertag bleibt unberücksichtigt, 
das heißt, am Freitag den 14.05. befindet sich bei regulärer Abfolge die Gruppe A in der 
Präsenz. 
In der darauffolgenden Woche startet dann Gruppe B. Dieser fehlt dadurch ein Präsenztag. 
Jedoch könnte ein Wechsel oder eine Anwesenheit gegen die Regel Verwirrung stiften. Es 
stellt also aus Sicht der Schule ein geringfügigeres Übel dar, dass die Präsenztage nicht 
ausgeglichen sind. Im Unterrichtsstoff wird das von den Lehrkräften natürlich berücksichtigt. 
 
Die Unterrichtszeit umfasst in den 1. und 2. Klassen vier Unterrichtsstunden bis jeweils  
11.15 Uhr, für die 3. und auch die 4. Klassen endet der Unterricht täglich um 12.15 Uhr. 
Es fahren jeweils um 11.15 Uhr und um 12.15 Uhr Busse. Um 13.00 Uhr steht lediglich ein 
Kleinbus für die Kinder aus der Mittagsbetreuung zur Verfügung. 
 
Testpflicht: 
Zu Beginn des Unterrichts besteht unverändert Testpflicht für alle anwesenden Schüler.  
Je nach Inzidenz beläuft sich die Gültigkeitsdauer der Tests auf 24 (Inzidenz über 100) bzw. 
48 Stunden (Inzidenz unter 100). Bitte beachten Sie das, wenn Sie Ihr Kind extern testen 
lassen wollen. 
Bei bestehenden Unklarheiten bzw. Bedenken verweisen wir auf die aktuellen Informationen 
des Kultusministeriums.  
 
Notbetreuung:  
Die Notbetreuung findet unter den aktuellen, bekannten Kriterien statt.  
Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens Freitagmittag an. Zudem wäre für uns eine gewisse 
Planungssicherheit wünschenswert, indem die Anmeldezeiten eingehalten werden und es 
nicht im Laufe der Woche zu ständigen Veränderungen in den Buchungszeiten oder zu Ab- 
und Anmeldungen kommt.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
gez. Andrea Klöpfer 
Rektorin  
 


