Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
auf Beschluss der Bayerischen Regierung werden die Schulen ab dem 22.02.2021
wieder schrittweise geöffnet. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Inzidenzwert
des jeweiligen Landkreises / der jeweiligen kreisfreien Stadt nicht über 100
liegt.
Wann genau der Unterricht für bestimmte Klassen an der Anne-Frank-Schule
wieder beginnt, erfahren wir sehr kurzfristig – ggf. einen Tag vor Öffnung –
vom Schulamt bzw. von der Kreisbehörde. Aufgrund des aktuellen
Inzidenzwertes ist eine Öffnung am Montag, den 22.02.2021 nicht
sichergestellt!
Falls der Inzidenzwert nach einer Öffnung der Schule wieder über 100 steigt,
erfolgt sofort nach Bekanntmachung durch die Kreisbehörde eine
Schulschließung und Unterricht in Form von Distanzunterricht für alle Klassen.
Auch diese Informationen erfahren wir sehr kurzfristig!

Damit wir Sie zeitnah informieren können, bitten wir Sie darum,
dass Sie den Eingang ihrer Emails regelmäßig kontrollieren. Falls
Sie uns noch keine Email-Adresse mitgeteilt haben, bitten wir
darum, dass Sie uns diese möglichst schnell mitteilen.
Folgende Klassen werden ab dem 22.02.2021 bzw. nach Unterschreitung des
Inzidenzwertes von 100 an der Anne-Frank-Schule im Wechselunterricht bzw.
Präsenzunterricht unterrichtet:
-

SVE
DFK 1
DFK 1A
DFK 2
Klasse 3
Klasse 4
Sonderpädagogische Stütz- und Förderklasse
GTK 9
Schüler der 9. Jahrgangsstufe aus anderen Klassen

Der Unterricht in der Klasse ihres Kindes findet nach dem jeweiligen
Klassenstundenplan statt. Der Transport zur Schule und nach Hause erfolgt durch
den öffentlichen Nahverkehr bzw. durch Kleinbusse. Auch der Besuch der
heilpädagogischen Tagesstätte in St. Ulrich ist weiter möglich.
Da weiter verbindlich einzuhaltende Hygienevorschriften bestehen, findet der
Unterricht bis auf weiteres im Wechselunterricht statt. Über die Organisation des
Unterrichts und insbesondere über die Zuteilung ihres Kindes zu einer Gruppe
wurden Sie bereits von der Klassenleitung informiert. Nur wenn der Mindestabstand

von 1,5 Metern im Klassenzimmer sichergestellt ist, kommt die ganze Klasse jeden
Tag in den Präsenzunterricht.
Falls Eltern Bedenken haben, ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen zu lassen,
lesen Sie bitte die Informationen in dem Elternschreiben des Kultusministeriums auf
der Homepage des KM bzw. auf unserer Homepage. Gerne steht Ihnen auch die
Schulleitung für Auskünfte zur Verfügung.

Alle weiteren Klassen werden bis auf weiteres im Distanzunterricht
unterrichtet.

- Notbetreuung
Eine Notbetreuung an den Tagen „Lernen zuhause“ wird grundsätzlich weiter
angeboten. Der berechtigte Personenkreis ist aber gemäß den Anweisungen des
bayerischen Ministeriums für Unterricht und Kultus deutlich eingeschränkt. Ein
Anspruch auf Notbetreuuung besteht im Wechselunterricht nur mehr dann,
wenn das Kind an den Tagen, an denen kein Unterricht stattfindet, von keiner
Person im häuslichen Bereich beaufsichtigt werden kann.
Falls Sie eine Notbetreuung für ihr Kind benötigen, teilen Sie uns dies bitte unter
Verwendung des Formulars „Notbetreuung_Antrag“ mit der Angabe der Gründe
schriftlich mit. Verwenden Sie bitte das entsprechende Formular, das Sie auf unserer
Homepage finden.

Für Fragen stehen Ihnen die Lehrkräfte und die Schulleitung gerne
zur Verfügung!

Mit der Bitte um Verständnis für die weiterhin sehr kurzfristigen Informationen senden
wir die besten Grüße.
Das gesamte Kollegium wünscht sich sehr, dass wir ihr Kind wieder an der Schule
unterrichten können und bedankt sich für ihre Unterstützung!

Josef Wenzl

