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                 Weisingen, 17.02.21 
 

Sehr geehrte Eltern, 

wir können ab der nächsten Woche (ab 22.02.21) in den Wechsel- bzw. teilweise in den Präsenz-

unterricht starten, wenn der Inzidenzwert unter 100 bleibt: Aufgrund der Raum- bzw. Klassengrößen 

haben die Klassen 1. – 3. Wechselunterricht (täglich wechselnd, wegen des Mindestabstands von 

1,5m). Wir starten am Montag mit der Gruppe I, am Dienstag folgt II usw. Wir behalten die bereits 

eingeteilten Gruppen bei. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft.  

Die 4. Klassen und die Abschlussklasse (9a)  kommen ab Montag im Klassenverband in die Schule.  

Für die Jahrgangsstufen 5. – 8. wird weiterhin Distanzunterricht organisiert. Wie lange dies so ist, 

wissen wir nicht.  

Der Unterricht findet nach Möglichkeit nach Stundenplan statt. Die Busse fahren zu den gewohnten 

Zeiten. An der verlängerten Mittagsbetreuung können die gemeldeten Kinder teilnehmen. 

Beachten Sie bitte die notwendigen Hygienevorschriften, besonders dann wenn Ihr Kind Krankheits-

symptome zeigt (Merkblatt auf der Homepage der Schule). Auf dem gesamten Unterrichtsgelände 

müssen Masken getragen werden, wobei auch für Schülerinnen und Schüler medizinische Masken 

(nicht FFP2) empfohlen werden, Alltagsmasken sind aber ausreichend. Sog. „Maskenpausen“ werden 

von uns im Unterricht eingeplant. Ich bitte Sie, dass wir unter den gegebenen Umständen den bereits 

vor Weihnachten praktizierten Weg genauso vernünftig zum Schutz aller fortsetzten. 

Für dringende Fälle können wir weiterhin eine Notbetreuung einrichten. Bitte melden Sie sich ggf. bis 

Freitag, 19.02.21, 10.00 Uhr für die kommende Woche an.  

Trotz der weiterhin unübersichtlichen Infektionslage sind wir alle an der Aschbergschule froh, dass 

ein Weg zurück in den Präsenzunterricht führt. Damit wir diesen beibehalten und ausbauen können, 

bitte ich Sie noch einmal, uns bei den erforderlichen (Hygiene-)Maßnahmen zu unterstützen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. S. Wolk, Rektor 
 
PS: Detailinformationen befinden sich auf der Homepage des Kultusministeriums Bayern. 
 
 
 
 

 

 


