Gröbenzell, 16.10.2020
Liebe Eltern,

aufgrund der sich zahlenmäßig weiter nach oben bewegenden Infektionszahlen im Landkreis Fürstenfeldbruck (15.10.2020, 10 Uhr betrug der Inzidenzwert 71,81) plant das Landratsamt Fürstenfeldbruck
für Schulen und Kindertagesstätten die Stufe 3 der Rahmenhygienepläne ab Montag, den 19.10.2020
anzuordnen.
Die entsprechende Allgemeinverfügung dazu wird im Laufe des Wochenendes erlassen werden:
Die Stufe 3 des Drei-Stufen-Plans zum Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 2020/2021 des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus tritt in Kraft. Dies betrifft insbesondere folgende Maßnahmen:

Teilung der Klassen und Unterricht im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenzunterricht und
Lernen zu Hause (Ausnahme: Mindestabstand von 1,5 Metern kann vor Ort auch bei voller Klassenstärke
eingehalten werden) und

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer für Schülerinnen
und Schüler aller Jahrgangsstufen aller Schularten.
Dies gilt auch für schulische Ganztagesangebote und Mittagsbetreuungen.

Bitte informieren Sie sich auf der Seite https://www.lra-ffb.de/ über den aktuellen Stand.
Momentan kann davon ausgegangen werden, dass die Stufe 3 bis zu den Herbstferien gelten wird.

Wir sind gerade dabei alle notwendigen Maßnahmen, die zur Umsetzung des Unterrichts in Stufe 3 notwendig sind, zu treffen. Selbstverständlich werden wir unsere Schülerinnen und Schüler heute auf die
kommende Situation vorbereitet.
Es freut mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass es uns gelungen ist, für alle Klassen eine Lösung zu finden,
die es uns ermöglicht, dass der Unterricht auch weiterhin in voller Klassenstärke unter Wahrung des
Sicherheitsabstands von 1,5 Meter erfolgen kann.
Zwar mussten die Klassenzimmer umgeräumt, zusätzliche Tische in die Zimmer gestellt und Regale etc.
zwischengelagert werden, aber dieser Aufwand war es uns Wert, um den Schulbetrieb im Präsenzunterricht aufrecht halten zu können.

Bitte Rückseite beachten!

Allerdings bitte ich Sie folgende Sonderregelungen zu beachten, so lange der Unterricht unter Stufe 3
ablaufen muss:
Nach Jahrgangsstufen gestaffeltes Betreten des Schulhauses zu Schulbeginn:
1. und 4. Klassen: 7.35 Uhr – 7.45 Uhr
2. und 3. Klassen: 7.50 Uhr – 8.00 Uhr
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kinder nur im angegebenen Zeitkorridor an der Schule ankommt. Nur
so kann das Einhalten des Mindestabstands unter Vollbetrieb garantiert werden.
Der Nachmittagsunterricht (Ethik) entfällt.
Leider kann auch der Schwimmunterricht in den 4. Klassen nicht durchgeführt werden. Hier wird es ein
Ersatzangebot geben.
Ein regelmäßiger Sportunterricht kann auf Grund der strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften
nicht garantiert werden.
Die Pausenregelungen müssen angepasst werden. Nähere Infos dazu erhalten die Kinder am Montag.
Leider muss die KiBi bis auf weiteres geschlossen bleiben. Eine Ausleihe ist daher nicht möglich.

Nachdem wir alle Maßnahmen erst extrem kurzfristig planen konnten, kann es sein, dass es in der
nächsten Woche noch zu kleinen Anpassungen im Ablauf kommen muss.
Ich gehe aber davon aus, dass wir gut gerüstet in die nächsten Wochen gehen können.
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund

Bernd Hochrein, R
(Schulleiter)

Den Elternbrief vom 16.10.2020 zum Unterricht in Stufe 3 habe ich/haben wir erhalten.
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