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Myhl, 09.04.2021 

Liebe Eltern,  

die „Osterferien“ gehen heute zu Ende und alles ist anders als im letzten Elternbrief am 

24.03.2021 angedacht und gehofft.  

Die Entscheidung der Landesregierung, mit Blick auf die unsichere Infektionslage, ab 

Montag kurzfristig Distanzunterricht anzuordnen, verbreitete sich gestern Abend über die 

Medien.  

Das Schulministerium bittet in der entsprechenden Schulmail dazu um Verständnis und macht  

Vorgaben zu den kommenden fünf Schultagen. Vorgesehen ist für die kommende Woche 

(ab dem 12.04.2021) eine „Pädagogische Betreuung“. Dieses Modell hatten wir schon im 

Januar und Februar. Die Schulen sollten geschlossen sein, jedoch für Schülerinnen und 

Schüler, die zuhause nicht angemessen betreut werden können, kann nach persönlicher 

Rücksprache - mit dem entsprechenden Formular von der Homepage - schriftlich dieser 

Betreuungsbedarf angemeldet werden. Die Kinder werden durch „sonstiges“ schulisches 

Personal beaufsichtigt und betreut. Alle Hygienevorgaben und Standards sind einzuhalten. 

Die Schülerinnen und Schüler haben je nach Jahrgang die Materialien für das Distanzlernen 

schon erhalten, bekommen Zusatzinformationen durch die Klassenlehrerinnen über die E-

mails oder als Post / Kopie ggf. am Montag. Die „Teilnahme“ am Distanzunterricht ist 

verpflichtend.  

Künftig wird der Besuch der Schule an die Vorrausetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 

negativen Schnelltests teilgenommen zu haben. Die Pflicht zur Durchführung der 

Schnelltests in der Schule besteht. Ausführliche Informationen hierzu bekommen wir, mit der 

Lieferung der Tests.  

Alternativ ist möglich, die Testung durch eine Teststelle nachzuweisen, wobei die Ergebnisse 

nicht älter als 48 Stunden sein dürfen. 

Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen.  

Ob wir am 19.04.2021 im Wechselmodell starten dürfen oder wie wir dann vorgehen 

können, kann zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht mitgeteilt werden, deshalb ist ein 

regelmäßiger Blick ins Mail-Postfach und auf unsere Homepage enorm wichtig! Das 

Schulministerium hat schnellstmögliche Ansagen versprochen. 

 

Viele Grüße …. 

 

Doris Wingertszahn 
(komm. Schulleitung) 

 

 

 


