Kreuzbergschule Schwandorf
Grund- und Hauptschule

Schwandorf, den 19.02.2021
Telefon:

09431/8673

Fax:

09431/129

kreuzbergschule.sekretariat@schwandorf.de

Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab 22.02.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

hiermit möchten wir Sie über den Inhalt der Information, die wir vom Kultusministerium
erhalten haben, auf unserer Schule bezogen in Kenntnis setzen:
Nur bei einer Inzidenzzahl unter 100 im Landkreis Schwandorf kehren ab dem
22.02.2021 die Grundschulklassen 1-4 und die 9. Klassen sowie die Deutschklasse
5/9DK der Mittelschule in den Wechsel- oder Präsenzunterricht mit Mindestabstand
zurück.
Wir starten mit einer Ankommens- Phase. Da der zuständige Sachaufwandsträger in
kostspielige Neuanschaffungen investiert hat, ist es uns gelungen, die Klassenzimmer
größtenteils mit Einzeltischen auszustatten. So ist es möglich, den Mindestabstand
einzuhalten und fast allen Schülern der Grundschule Präsenzunterricht anzubieten.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Die Schüler*innen der Grundschulklassen 1-4 haben durchgehend Präsenzunterricht
nach Stundenplan täglich bis 12:15 Uhr. Die Mittagsbetreuung findet statt.
Die Schüler*innen der 9. Klassen und der 5/9DK werden im täglichen Wechsel
unterrichtet und von der Klassenlehrkraft in Gruppen eingeteilt.
Die Schüler*innen der Praxisklasse 9P haben Präsenzunterricht.
Es findet Unterricht in der Mittelschule bis 13:00 Uhr überwiegend nach Stundenplan
statt.
Die Ganztagsangebote werden vorläufig noch ausgesetzt aufgrund der noch hohen
Inzidenzzahl in Schwandorf.
Die Fächer Sport und Musik werden in Intensivierungs- und Förderstunden
umgewandelt.
Der Religionsunterricht wird im Präsenzunterricht im Klassenverband (wie vor der
Schulschließung) und im Distanzunterricht stattfinden, sofern es Unterricht am
Nachmittag betrifft.
Die übrigen Jahrgangsstufen verbleiben bis auf Weiteres im Distanzunterricht.
Vor Unterrichtsbeginn werden die Grund- und Mittelschüler in der Aula
(Grundschule) und vom Pausenhof (Mittelschule) an ihrem Sammelpunkt abgeholt.
Der Unterricht wird gestaffelt beendet, d.h. 5 min vor Schulschluss verlassen die
Fußgänger das Schulhaus, bei Unterrichtsende werden die Fahrschüler entlassen.
Abfahrtszeiten der Busse 12:20 und 13:10 Uhr

Die bereits bekannten Hygiene- und Abstandsregeln bleiben weiterhin bestehen und
müssen unbedingt eingehalten werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind eine korrekt
sitzende Maske trägt!

Bitte achten Sie außerdem auf Krankheitssymptome und schicken Sie Ihr Kind NICHT in
die Schule, wenn es Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit aufweist,
Kontakt zu einer infizierten Person hat oder einer Quarantänemaßnahme unterliegt.
Bitte unterstützen SIE als Eltern/Erziehungsberechtige uns, indem Sie Ihren Kindern noch
einmal die Wichtigkeit verdeutlichen, richtig zu husten und zu niesen (Armbeuge oder
Einmaltaschentuch), sich vermehrt die Hände richtig zu waschen, sich niemandem auf
weniger als 1,5 Meter zu nähern (auch nicht auf dem Schulweg oder vor der Schultüre oder
auf den Gängen oder in der Pause).
Bitte erklären Sie Ihrem Kind immer wieder, welche Einschränkungen auch nach der Schule
Gültigkeit haben.
Reihentestungen sind auch eventuell für Schüler geplant, wir informieren Sie sobald wir
mehr darüber wissen!
Pausenverkauf/Verpflegung:
•
•

Es findet kein Pausenverkauf statt. Bitte Pausenbrot/Getränke mitbringen!
Die Pausen finden zeitlich gestaffelt statt wie bereits vor der Schulschließung!

Notbetreuung
•

Die Notbetreuung der fünften und sechsten Jahrgangsstufe wird bis auf Weiteres
grundsätzlich in der bisherigen Form fortgesetzt.

Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne unter
sekretariat@kreuzbergschule-schwandorf.de kontaktieren

Herzliche Grüße und auf ein baldiges „leibhaftiges“ Wiedersehen freuen sich
Maria Karg-Pirzer, Rektorin

Lisa Hillinger, Konrektorin

