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          Kist, den 30.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

folgende neue Regelungen für die 1. bis 3. Jahrgangsstufe sind den Schulen vom Kultusministerium 

übermittelt worden (Auszug aus dem KM Schreiben): 

…“aufgrund der neuen bundesrechtlichen Rahmenbedingungen gemäß den allgemeinen 
Verfahrensregelungen nach § 3 der 12. BayIfSMV gelten folgende Neuregelung:  

 

• Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander 
folgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut (RKI) im Internet veröffentlichte 7-Tage-
Inzidenz den für die Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten die entsprechenden 
Maßnahmen ab dem übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft. Beispiel: 
Überschreitung des Schwellenwerts von 100 am Sonntag, Montag und Dienstag 
➔Distanzunterricht der 1. Bis 3. Klassen ab Donnerstag.  

 

• Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf aufeinander 
folgenden Tagen die vom RKI im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die 
Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten dort die entsprechenden Maßnahmen ab 
dem übernächsten darauf folgenden Tag außer Kraft. Beispiel: Unterschreiten des 
Schwellenwerts von 100 am Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch 
➔Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen ab 
Freitag.  

• Die bisherige Stichtagsregelung, wonach allein der Inzidenzwert vom Freitag für den 
Unterrichtsbetrieb in der gesamten Folgewoche maßgeblich war, ist somit ab sofort durch 
die Neuregelung außer Kraft gesetzt. Somit ist leider nicht ausgeschlossen, dass ein 
Wechsel zwischen den verschiedenen Unterrichtsformen auch während der 
Unterrichtswoche! erfolgt. Der damit verbundenen Auswirkungen auf die 
Unterrichtsorganisation sind wir uns bewusst; eine Beibehaltung der bisherigen Regelung 
war jedoch leider nicht möglich…“ 

Auswirkungen für die Unterrichtsorganisation: 

• Ab Montag, den 03.05.2021 findet Wechselunterricht statt! Damit die Geschwisterkinder der 
4. Klassen parallel Unterricht haben, wird in der kommenden Woche Gruppe 2 am Freitag 
Unterricht haben, obwohl eigentlich Gruppe 1 dran wäre. Alle weiteren Informationen zum 
Wechselunterricht erhalten Sie wieder von Ihren Klassenlehrerinnen. 

• Zur Notbetreuung müssen Sie sich nicht gesondert anmelden, wenn sich bei Ihnen keine 
Veränderung ergeben hat. Ich nehme an, dass die Kinder, die beim letzten Wechselunterricht 
da waren, dieses Mal auch wiederkommen. 

• Die Unterrichtsform kann sich auch unter der Woche ändern! 

• Bitte verfolgen Sie auch selber immer die Inzidenzzahlen für den Landkreis Würzburg, weil die 
Informationen von der Schule noch kurzfristiger erfolgen werden! 

• Schauen Sie bitte weiterhin regelmäßig in Schoolfox, um sich zeitnah zu informieren. 
Jetzt hoffen wir alle, dass die Zahlen weiterhin sinken, damit wir bald wieder alle gleichzeitig zur Schule 
gehen können. 

 Mit freundlichen Grüßen 
  Susanne Grammel 

(Schulleitung der Grundschule Kist) 
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