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Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
endlich ist es soweit, am Montag den 15.03.2021 können wir endlich alle Schülerinnen
und Schüler der Grundschule gemeinsam und vor Ort in der Schule begrüßen.
Nach der neuen Regelung für den Unterrichtsbetrieb ab dem 15. März 2021 stellt die
örtliche Kreisverwaltungsbehörde jeweils am Freitag jeder Woche den maßgeblichen
Inzidenzwert für den Landkreis fest. Auf Basis dieses Inzidenzwertes trifft sie die
Festlegung, die sich in der Regel auf die Unterrichtsorganisation in der gesamten
folgenden Woche auswirkt:

Der von der Kreisverwaltungsbehörde Kitzingen für Freitag, den 12.03.2021 laut RKI
angegebene Inzidenzwert für den Lkr. Kitzingen beträgt 9,9.
Somit gilt für die nächste Woche vom 15.3. – 19.3.2021:
Voller Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen der Grundschule
Schüler helfen Schülern:
Wir werden an der Schule, unabhängig von Corona, ein besonderes Förder-Programm
etablieren. Ziel ist es, dass ältere Schülerinnen und Schüler, z.B. aus der 10 Klasse im
M-Zweig, jüngeren Schülern beim Lernen helfen oder auch mal Vorlesen etc. Aktuell
laufen hierzu Gespräche und Überlegungen mit dem Jugendhaus Volkach. Sie erhalten
hierzu noch einige Informationen in Kürze.
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.
an die Schülerinnen und Schüler:
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich möchte Euch, besonders von Seiten Eurer
Lehrerinnen und Lehrer versichern, dass wir im Blick haben, wie anstrengend der
wochenlange Wechselunterricht für Euch war. Seit Dezember seid Ihr quasi nonstop am
Lernen, musstet Euch immer wieder auf neue Gegebenheiten und Regelungen einstellen
und dabei sogar auf eure Ferien verzichten. Herzlichen Dank dafür, dass Ihr nicht
aufgegeben, sondern Zuversicht bewiesen und Euch für das gemeinsame Lernen
engagiert habt. Wir werden Euch genügend Zeit zum gemeinsamen Ankommen in der
Schule geben und diese schwierige Zeit bestmöglich meistern. Strengt Euch nochmal
richtig an, die Osterferien in 2 Wochen finden regulär statt. Wir sehen uns nächste Wochebleibt gesund!

Mit freundlichen Grüßen
und bleiben Sie gesund!

Schulleiterstv.

