(überarbeitete Version vom 16.04.2021, 16:00 Uhr, Überarbeitungen sind blau markiert)
Da sich bezüglich der Regelungen keine Änderungen mehr ergeben haben, wird das geänderte
Schreiben nicht nochmals an die Eltern per Mail verteilt.

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,

das Gesundheitsamt und das Schulamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf haben wegen der hohen
Inzidenz von über 200 weitergehende Einschränkungen für den Schulbetrieb ab 19.04.2021 (bis
vorerst 30.04.2021) beschlossen.
Hier finden Sie die wichtigsten Regelungen:
-

Ab Montag, den 19.04.2021, werden alle Klassen außer den Abschlussklassen nur noch im
Distanzunterricht (nach Stufe 4 des hessischen Stufenplans) unterrichtet. Wir werden
umgehend mit den Planungen dazu beginnen. Die Klassenlehrer*innen werden sich mit
Ihnen bezüglich der genaueren Ausgestaltung des Distanzunterrichts in Verbindung setzen.

-

Lediglich die Abschlussklassen H9 und R10 werden an unserer Schule in Präsenz unterrichtet.

-

Die Schüler*innen der Klassen 1 bis 6 können in die Notbetreuung geschickt werden.
Dazu benötigt man eine Arbeitgeberbescheinigung (siehe Anhang). Wer diese Bescheinigung
bereits vorgelegt hat, muss dies nicht nochmals tun.
Notbetreuungskinder können ab sofort per Mail an h.becker@dautphetalschule.de
angemeldet werden. Die Arbeitgeberbescheinigungen können in der ersten Schulwoche
nachgereicht werden. Kinder, die bereits vor Ostern zur Notbetreuung angemeldet waren,
melden Sie bitte nochmals an.

-

Die Testpflicht für die Schüler*innen und Lehrer*innen, die in der Schule sind, ist trotzdem
ab Montag umzusetzen. Die Schüler*innen werden an unserer Schule (abweichend von der
bisherigen Planung) voraussichtlich zweimal wöchentlich mit einem Selbsttest getestet. Das
dazu auszufüllende Formular schicke ich Ihnen hier im Anhang. Es sollte unbedingt von allen
Notbetreuungskindern und den Abschlussschülern am Montag unterschrieben mitgebracht
werden.

„Eine vorzeitige Rückkehr in den Wechselunterricht ist bei einer nachhaltigen Trendumkehr des
Infektionsgeschehens, insbesondere einer Rückkehr unterhalb eines Inzidenzwertes von 200
Neufällen in Bezug auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus pro 100.000 Einwohner im Landkreis
Marburg-Biedenkopf innerhalb der letzten sieben Tage, unverzüglich vorgesehen.“ (zitiert nach dem
Schreiben vom Kreisausschuss vom 16.04.2021).
Liebe Eltern, leider machen die Ansteckungszahlen diesen Schritt notwendig. Wir bedauern dies sehr,
da das wieder zu einer noch größeren Belastung für die Kinder und Sie führt. Wir werden uns
bemühen, den Kindern einen möglichst guten Distanzunterricht anzubieten.

Bitte bewahren Sie sich die Zuversicht, dass wir Corona bald besiegt haben werden.

Harald Becker

