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Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
inzwischen liegen uns die ministeriellen Vorgaben zur Schulöffnung am 22. Februar 2021 

sowie Angebote des Landratsamts Kitzingen vor. Im Folgenden finden Sie die 

wesentlichen Informationen: 

 

Unterricht der Abschlussklassen 9a, 9M, 10M: 

Wie bereits im letzten Elternbrief mitgeteilt, können die Abschlussklassen ab dem 22.02. 

wieder die Schule besuchen. Anders als angekündigt, wird dies jedoch NICHT im 

Wechselunterricht erfolgen. Stattdessen können ALLE Abschlussschüler den 

Unterricht täglich besuchen. Der Unterricht erfolgt nach Stundenplan. 

Möglich wurde dies nach sorgfältiger Überlegung, einiger Absprache und Unterstützung 

des Kollegiums und unseres Hausmeisters Hrn. Künstner. Wir haben bereits Räume 

zusammengelegt und Klassen verschoben, wodurch eine Einhaltung des 

Mindestabstands ermöglicht wird. 

An dieser Stelle mein herzlicher Dank an alle Beteiligten! Ich halte es für überaus wichtig, 
dass wir gerade unsere Abschlussschüler gemeinsam und täglich in die Schule 
zurückholen und durch den Unterricht nach Stundenplan eine bestmögliche Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfungen ermöglichen. Aber auch das Ankommen und soziale 
Miteinander sind nach dem langen Lockdown äußerst wichtig. Deswegen werden in der 
Woche vom 22.02.- 26.02. keine Probearbeiten geschrieben. 
 

Unterricht der Jahrgangsstufen 5./6./7./8.: 

Die Jahrgangsstufen 5.-8. befinden sich weiterhin im Distanzunterricht. Ich möchte Ihnen 

aber einen knappen Ausblick auf die nächsten Wochen weitergeben: Soweit es das 

Infektionsgeschehen zulässt, gibt es seitens des Kultusministeriums Überlegungen die 

übrigen Jahrgangsstufen beim nächsten Öffnungsschritt im März an die Schule 

zurückzuholen. 

 
Bus 
Die Schulbusse fahren zu den gewohnten Abfahrtszeiten, wie vor der Schulschließung.  
 
Zeugnis 
Das Zwischenzeugnis sollte ursprünglich am 12. Februar 2021 ausgegeben werden. 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Zeugnistermin allerdings auf den 5. 
März 2021 verschoben. 
Ab der Jahrgangsstufe 6 kann sich bereits mit dem Zwischenzeugnis die Berechtigung 
zum Besuch des M-Zweigs im nächsten Schuljahr ergeben. Hierzu erhalten Sie weitere 
Informationen zu gegebener Zeit.  
 



 
Beurlaubung 

Eltern und Erziehungsberechtigte, die Angst vor einer Ansteckung Ihres Kindes haben, 
können per Email einen formlosen Antrag auf befristete Beurlaubung stellen. Die Kinder 
können dann ausschließlich zu Hause schulische Aufgaben erledigen, ein Anspruch auf 
individuellen Distanzunterricht besteht allerdings nicht, da die personellen Ressourcen 
ausgeschöpft sind. 
 
Notbetreuung 
Eine Notbetreuung wird für die Jahrgangsstufe 5. und 6. unter den bisherigen 

Rahmenbedingungen weiterhin angeboten. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass wir 

personell nicht in der Lage sind, für jede Klasse eine einzelne Notbetreuungsgruppe 

einzurichten, so dass es zu klassen- und jahrgangsgemischten Gruppen kommen wird. 

Darüber hinaus handelt es sich bei der Notbetreuung um eine Betreuung, nicht um eine 

Art Ersatz-Unterricht. Bitte melden Sie Ihr Kind nur dann für die Notbetreuung an, wenn 

Sie keine andere Betreuungsmöglichkeiten haben. Senden Sie die Anmeldung mit 

gewünschten Betreuungszeiten bitte ausschließlich per Email, jeweils spätestens am 

Freitag bis 10 Uhr für die darauffolgende Woche, an die Schule (sekretariat@gmsvo.de).  

 

Infektionsschutz 
Alle bisherigen Hygiene-, Abstands- und Maskenregelungen gelten weiterhin. 

Zukünftig müssen alle Lehrkräfte auf dem gesamten Schulgelände einen medizinischen 

Mund-Nasen-Schutz tragen. Schülerinnen und Schüler können zwar wie bisher die sog. 

Alltags- oder Community-Masken nutzen, das Gesundheitsministerium empfiehlt jedoch 

auch für sie das Tragen medizinischer Masken, die im Handel zunehmend auch in 

Kindergrößen erhältlich sind. Bitte denken Sie auch daran, Wechselmasken mitzugeben, 

damit Ihr Kind eine durchfeuchtete Maske austauschen kann. Freiwillig können ab 15 

Jahren FFP2 Masken getragen werden.  

 
Freiwillige Reihentestung 
Für die Testung der SchülerInnen erweitert das Landratsamt die vorhandenen 

Testkapazitäten und bietet allen, die in den Präsenzunterricht zurückkehren und sich 

testen lassen wollen, im Rahmen des bayerischen Testangebots kostenfreie Tests an. 

Die Termine können von den Eltern individuell an der Teststrecke ab sofort über die 

bekannte Onlineplattform www.corona-test-kitzingen.de gebucht werden. Zusätzlich wird 

der Landkreis Kitzingen am Samstag, den 20.02.2021, die Teststrecke in Albertshofen für 

diesen Zweck öffnen. Das erweiterte Testangebot wird über die Presse bekanntgemacht. 

Das Landratsamt wird die Resonanz auf das zusätzliche Angebot beobachten und 

Kapazitäten bei Bedarf kurzfristig erweitern. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 
 
 
 
Schulleiterstv. 
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