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14. Elternbrief
Neue Informationen zum Unterrichtsbetrieb

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
endlich ist es so weit! Wir dürfen aufgrund der Inzidenzwerte der letzten 5 Tage unter 100
ab Dienstag, den 11.05.2021,
wieder mit dem Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen ab 5 starten! Wir freuen uns, unsere SchülerInnen
nach so langer Zeit der Distanz wieder an der Realschule Selb begrüßen zu dürfen.
Bitte beachten Sie dazu auch die angefügte Gruppeneinteilung für die verschiedenen Tage der Anwesenheit
in der Schule. Ferner wurden den einzelnen Klassen feste Räume zugeteilt, die ebenfalls dem Plan der Gruppeneinteilung zugefügt wurden. Der Unterricht findet nach dem Stundenplan statt.
Vorsorglich weisen wir nochmals auf das Procedere der Testung bzw. auf das Einhalten der Hygieneregeln
hin, die Sie ebenfalls auf unserer Homepage finden.
Falls sich Ihr Kind bereits vor der Schule am Wochenende oder Montag über die anerkannten Teststellen
testen möchte (Antigentest 24 Std. oder PCR-Test 48 Std. gültig), so reicht in der Schule das Vorlegen des
negativen Bescheids, ansonsten findet vor dem Unterrichtsbeginn ein Selbsttest unter Anleitung der Lehrkräfte
im Klassenzimmer statt. Die Erfahrungen im mehrwöchigen Umgang mit den Selbsttests haben keinerlei Probleme ergeben; das Testen ist für die SchülerInnen zur Selbstverständlichkeit geworden, vor dem man keine
Angst zu haben braucht. Weder besteht eine Verletzungsgefahr noch das Bloßstellen von SchülerInnen!
Sollte Ihr Kind weder einen Test vorlegen können noch an einer Selbsttestung teilnehmen dürfen, so dürfen
wir Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilhaben lassen.
Wir dürfen auch daran erinnern, dass laut Kultusministerium im Schulbus FFP2-Masken getragen werden
müssen, im Unterricht kann gern auf OP-Masken zurückgegriffen werden, die ggf. auch in der Schule erhältlich sind.
Ab Dienstag, 11.05.2021 findet in der Oase auch wieder die Nachmittagsbetreuung statt. Sollte Ihr Kind
wegen der Planung des Mittagessens nicht an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen, so teilen Sie dies bitte
umgehend dem Oase-Team mit.
Wir damit schauen zuversichtlich nach vorne und hoffen, dass die anstrengende Zeit der Ungewissheit und
Distanzunterrichts vorbei sein wird, damit Ihre Kinder sich auch sozial wieder integrieren können.
Trotzdem möchte ich die Bitte an Sie weiterleiten, regelmäßig auf unsere Homepage zu schauen, um die
Aktualisierungen zu lesen. Dies gilt besonders auch für das kommende Wochenende und den darauffolgenden
Montag, denn das Öffnen der Schule bleibt stets abhängig von den Inzidenzwerten, deshalb beachten Sie
nochmals die momentan geltende Regelung des Kultusministeriums, die Sie zu Beginn des Briefes finden.

Ab sofort gilt folgende neue Regelung
Jetzt kann auch während der Unterrichtswoche ein Wechsel der Unterrichtsformen erfolgen!
Inzidenzwert über 100 ►

NEU ab sofort ►

Inzidenzwert unter 100 ►
NEU ab sofort ►




Wechselunterricht nur für die Abschlussklassen
JGSt 5 bis 9 weiterhin Distanzunterricht

sinkt der Inzidenzwert an fünf aufeinander folgenden Tagen
unter 100, findet ab dem übernächsten darauf folgenden Tag für
alle Jahrgangsstufen Wechselunterricht statt


in allen Jahrgangsstufen Wechselunterricht

überschreitet der Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden
Tagen den Wert von 100, findet ab dem übernächsten
darauf folgenden Tag Unterricht statt wie folgt:
 Distanzunterricht für die JGSt 5 bis 9
 Wechselunterricht für die Abschlussklassen

Wir sind bei allen Maßnahmen an die Weisungen des Schulamtes des Landkreises gebunden.
Bitte informieren Sie sich hier laufend über aktuelle Regelungen ► www.rs-selb.de
Bleiben Sie gesund! Sollten sich Ihrerseits noch Fragen ergeben, so dürfen sie gern telefonischen oder Kontakt per Mail aufnehmen.
In der Hoffnung, dass unsere SchülerInnen für das verbleibende restliche Schuljahr bei uns an der Realschule
am Präsenzunterricht teilnehmen können, verbleibe ich mit herzlichen Grüßen.

Kerstin Janke, RSDin

