
Sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns, dass Bayerns Grundschulen ab nächster Woche nun auch zum Wechselunterricht für 

alle Klassen und alle Jahrgangsstufen öffnen können, wenn Stadt oder Landkreis eine Inzidenz unter 

165 aufweisen. Da die Stadt Würzburg heute sogar unter dem Inzidenzwert von 100 liegt, ist es sehr 

wahrscheinlich, dass wir ab kommendem Montag wieder im Wechselunterricht für alle Klassen 

weitermachen können. 

Das bedeutet für die nächste Woche: 

Alle Klassengruppen A kommen am Montag und Mittwoch zum Präsenzunterricht in die Schule. 

Alle Klassengruppen B kommen am Dienstag und Freitag zum Präsenzunterricht in die Schule. 

Am Donnerstag, 13.05.2021, ist Feiertag (Christi Himmelfahrt). 

An den Tagen ohne Präsenzunterricht arbeitet und lernt Ihr Kind mit den Plänen, die es am Vortag in 

der Schule erhalten hat, zuhause. Sollten Sie Ihr Kind an diesen Tagen nicht selbst betreuen können, 

können Sie es in der Notbetreuung anmelden, in der nächsten Woche also entweder am Montag und 

Mittwoch für Kinder der Gruppe B oder am Dienstag und Freitag für Kinder der Gruppe A. Am 

Feiertag ist die Schule geschlossen. 

Sollten die Inzidenzzahlen wider Erwarten in den nächsten Tagen stark steigen, teile ich Ihnen 

eventuelle Änderungen selbstverständlich am Freitag mit. 

Die Selbsttests der Schüler werden zunehmend in die Klassenzimmer verlagert. Wir werden dies mit 

den Jahrgangsstufen 3 und 4 beginnend ab kommendem Montag so durchführen. Die Kinder haben 

bisher die Selbsttests weit besser gemeistert als befürchtet. Zudem wollen wir auch die unterstützen-

den Ärzten aus der Elternschaft nicht über Gebühr beanspruchen. Sollten Sie zu diesem Kreis 

gehören und bis Pfingsten oder auch danach weiter bereit sein, dieses Ehrenamt auszuführen, teilen 

Sie uns das bitte per Email mit.  

Noch einmal möchte ich allen helfenden Ärzten aufs Herzlichste für Ihre tolle Mithilfe bisher 

danken!! 

Weiterhin können Kinder vor dem Schulbesuch bei einer Teststelle testen getestet werden und das 

negative Ergebnis dann mit in die Schule bringen. Auch Beurlaubungen für den Präsenzunterricht 

sind weiter möglich. 

Bitte melden Sie Ihren Bedarf an Notbetreuung im Fall von Wechselunterricht (Inzidenzwert unter 

165) für die Woche 10.-14.05.2021 per Email an. Wählen Sie bei der Anmeldung nur die Tage aus, an 

denen Ihr Kind in seiner Gruppe keinen Präsenzunterricht in der Schule hat (siehe Elternbrief von 

heute). 

Ich hoffe, dass auch Sie und Ihre Kinder sich über diesen Schritt näher an den vollen Präsenz-

unterricht freuen. Ich denke, wir können zuversichtlich sein, dass wir durch die zunehmende Zahl an 

Impfungen weiter in Richtung Normalisierung gehen. 

Freundliche Grüße aus der Schule 

Gabriele Brohm-Schlosser 

Rektorin 


