aktuell sinkt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Altötting und hat am
Wochenende den Wert von 165 unterschritten (siehe https://lra-aoe.de/
informationen-zu-corona/coronavirus-covid-19-im-landkreis-altoetting)
Es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Schüler möglicherweise bereits
am Freitag, 14.05.2021 oder am Montag, 17.05.2021 in den
Präsenzunterricht zurückkehren können.
Die Planung des Präsenzunterrichts für die Klassen 3 und 4 sehen
wie folgt aus:
-

Es ndet kein Wechselunterricht statt
Es werden alle Schüler täglich am Unterricht teilnehmen
Es ndet Klassenleiterunterricht mit den Kernfächern statt
Der Unterricht endet für alle Schüler um 12:15 Uhr, auch für die
Ganztagesklassen
Die Busse fahren entsprechend

-

Notbetreuung
-

Notbetreuung nach Unterrichtsschluss kann nur noch in dringlichsten
und begründeten Fällen (beide Elternteile berufstätig oder
alleinerziehend und berufstätig) im Schulhaus Gendorf in
Anspruch genommen werden
Bitte teilen Sie uns rechtzeitig per E-Mail mit, ob Sie nach
Schulschluss die Notbetreuung benötigen (spätestens bis Freitag,
14.05.2021)

-

Selbsttests

.
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Alle Schüler werden je nach Inzidenz 2 bis 3 mal wöchentlich
getestet
Sobald die Schüler in die Schule kommen, erklären sich die
Erziehungsberechtigen automatisch mit den Selbsttests
einverstanden
Die Schüler testen sich unter Anleitung des Klassenleiters selbst
Positiv getestete Schüler müssen umgehend aus der Schule abgeholt
werden. Es ist wichtig, dass immer ein Elternteil telefonisch
erreichbar ist

.
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Sehr geehrte Eltern

Die Schule ist verp ichtet ein positives Testergebnis umgehend dem
Gesundheitsamt zu melden

Maskenp icht:
-

Es gilt auf dem gesamten Schulgelände und im Klassenzimmer nach
wie vor Maskenp icht

WICHTIG:
Sie werden spätestens am Donnerstag, 13.05.2021
von den Klassenleitern per E-Mail darüber informiert,
ob und wann der Präsenzunterricht für Ihre Kinder
beginnt!
Bitte prüfen Sie zuverlässig Ihre E-Mails und unsere Homepage!
Mit freundlichen Grüße
Grundschule Burgkirchen
gez. Gabriele Klötzler, Ri

.
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Tel.: 08679 309-500
Fax: 08679 309-569
E-Mail: sekretariat@grundschule-burgkirchen.de
Web: www.grundschule-burgkirchen.de
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