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kurz und knapp möchte ich Ihnen zunächst die wichtigsten Informationen darlegen:

Ab kommenden Montag wird weiterhin KEIN Unterricht in der Schule stattfinden.
Die Kinder erhalten weiter Distanzunterricht.
Dies gilt so lange, bis Sie neue Informationen von mir erhalten. Alles Wichtige zum
Distanzunterricht erfahren Ihre Kinder und Sie von der Klassenlehrer*in.
Hier ergänzende Erläuterungen:
Das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite (Bundesgesetz) tritt heute in Kraft. Das Gesetz schafft einen geänderten rechtlichen
Rahmen für das staatliche Handeln in der Corona-Pandemie. Es besagt, dass der Schulbetrieb
aufgrund der angespannten Pandemielage grundsätzlich bis auf weiteres nur im Wechselunterricht stattfindet. Außerdem wird geregelt, dass im Präsenzunterricht bzw. in der Betreuung die
Kinder zwei Tests wöchentlich durchführen müssen. An dieser Stelle möchte ich auf die Pflicht
zur Übermittlung positiver Testergebnisse an das Gesundheitsamt hinweisen.
Außerdem führt das Gesetz eine bundesweit verbindliche „Notbremse“ ein. So findet an
Grundschulen ausschließlich Distanzunterricht statt, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte sogenannte 7-Tage-Inzidenz den
Schwellenwert von 165 überschreitet. Die konkrete Feststellung trifft für jeden Kreis und jede
kreisfreie Stadt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS). Die „Notbremse“
tritt dann am übernächsten Tag in Kraft. Das MAGS wird insbesondere in seinem Internetauftritt die jeweils betroffenen Kreise und kreisfreien Städte aufführen.
Die konkreten Folgen der gesetzlichen Vorgaben des Bundes gelten nicht landesweit, sondern
in unserem Fall für den Märkischen Kreis. Da hier der Wert bereits seit einigen Tagen über 165
liegt, wird in unserer Schule auch in der nächsten Woche kein Präsenzunterricht stattfinden
können. Eine offizielle Benachrichtigung habe ich zwar noch nicht erhalten, dies gilt aber als
gesichert.
Immer wieder warten Sie und ich auf verbindliche Entscheidungen, in welcher Form der Unterricht fortgeführt wird. Gerne würde ich mit Ihnen absprechen, dass der Distanzunterricht so
lange fortgeführt wird, bis ich mich bei Ihnen per E-Mail melde und Ihnen neue Informationen
übermittle. Die Betreuung wird weiterhin angeboten.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende, herzlich grüßt

__________________
(Ralf Beyer, Schulleiter)

