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Ostern 2021 – Hoffnung in einer schlimmen Zeit?
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das ist nun schon das zweite Osterfest, das wir im Zeichen der Pandemie mit erneut ansteigenden Infektionszahlen erleben müssen. Seit Weihnachten besteht Schule nur aus Distanzunterricht, vor allem auch die
psychischen Belastungen und die Sorge um das schulische Fortkommen prägen alle Beteiligten.
Dabei ist gerade das Osterfest das Fest der Hoffnung – für uns Christen die Auferstehung Jesu mit der
Verheißung zur Überwindung des Todes für alle Menschen. Werden wir bald auch diese Prüfung durch eine
weltweite von einem Virus ausgelöste gefährliche Pandemie bestehen und überwinden?
Trotz der aktuell ansteigenden Inzidenz auch in unserem Landkreis bleibe ich zuversichtlich! In einer nie
dagewesenen Kraftanstrengung und in einer bisher nicht für möglich gehaltenen Geschwindigkeit hat die
Wissenschaft innerhalb eines Jahres mehrere Impfstoffe entwickelt, die in absehbarer Zeit allen zur Verfügung
stehen werden. Wir haben gelernt, mit einfachen Mitteln – Abstand, Maske, Hygiene – Rücksicht aufeinander zu
nehmen. Die meisten schaffen es, die Regeln einzuhalten, sonst wären die Infektionszahlen noch höher. Auch die
meisten Schülerinnen und Schüler haben das Beste aus der Situation „Distanzunterricht“ gemacht – dabei aber
auch erfahren, wie wichtig der Unterricht an der Schule wäre. Uns ist bewusst, welcher Kraftakt für Sie als
Eltern und für ihre Kinder dahinter steht.
Ja, ich bin zuversichtlich, dass wir mit gut überlegten Lösungen wieder alle Schülerinnen und Schüler im
Schulhaus begrüßen können – wenn auch vielleicht nicht gleich nach den Osterferien. Wie planen unsere
Kultusbehörden? Welche Optionen gibt es für den Landkreis?
In einem Elternbrief erklärt der Kultusminister, nach welchen Regeln die Schule ab 12. April ablaufen soll.
Wesentlicher Teil soll ein regelmäßiges Testen für alle Schüler und Lehrer werden. Hier Auszüge:
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz bis 100 in der jeweiligen Region gilt demnach weiter wie bisher:
 Es findet grundsätzlich für alle Klassen (!) Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand statt.



An den Grundschulen bzw. in der Grundschulstufe der Förderzentren findet bei einer Sieben-Tage-Inzidenz
von unter 50 voller Präsenzunterricht (d. h. auch ohne Mindestabstand) statt.
Es finden in der Schule zweimal pro Woche Selbsttests für Schülerinnen und Schüler statt. Es besteht
eine dringende Empfehlung zur Teilnahme.

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 gelten ab dem 12. April folgende Regeln:
Solange die Kreisverwaltungsbehörde nichts anderes anordnet, findet Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit
Mindestabstand nur in folgenden Jahrgangsstufen statt:
o Abschlussklassen – bei uns die 9. Klasse
o Jahrgangsstufe 4 der Grundschule – bei uns die 4. Klasse
In diesen Klassen dürfen ab 12.04. nur noch Schüler/Innen am Präsenzunterricht teilnehmen, die
o in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben, oder
o einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch
geschultes Personal durchgeführt wird; nicht älter als 48 Stunden). Solche Tests können z. B. in den lokalen
Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen durchgeführt werden. Ein zuhause durchgeführter
Selbsttest reicht hier nicht aus! Auch hier geht man von einer regelmäßigen Testung 2x pro Woche aus.
In allen anderen Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt.
Bitte beachten Sie weiterhin: Auch der Besuch der Notbetreuung ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über
100 nur mit einem negativen Corona-Testergebnis möglich.

Soweit das KM. Leider können wir noch nicht sagen, wie es konkret in unserem Landkreis laufen wird. Unsere
Teilnahme der 9. Klasse und der Notbetreuungsgruppen zu 100% an einem „Gurgeltest“ hat erfolgreich gezeigt,
dass auch andere Konzepte möglich sind. Allerdings sind hier noch erhebliche rechtliche und organisatorische
Fragen zu klären, so dass wir heute keine verlässliche Aussage über einen Einsatz nach den Osterferien haben.
Bitte bereiten Sie sich darauf vor, dass wir alle bereits in den letzten Tagen vor Ende der Osterferien aktiv
werden müssen, um die dann „verordnete“ Test-und Unterrichtsstrategie umzusetzen. Aktuelles finden Sie auf
unserer Homepage www.gms-neukirchen.org
Für die Osterzeit wünsche ich Ihnen mit ihren
Familien ein harmonisches und gesegnetes Fest.

Bleiben Sie gesund, mit freundlichen Grüßen
gez. Hofmaier, R

Bild von anncapictures auf Pixabay – freie Lizenz

