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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
spätestens seit auch im Landkreis Eichstätt die Corona-Ampel von Grün auf Gelb und heute
sogar auf Rot umgesprungen ist, gibt es bei vielen Eltern, Schülern und Lehrkräften eine
große Verunsicherung, wie es mit der Unterrichtung und Betreuung an unseren Schulen
weitergeht.
Ich darf Ihnen dazu auch im Namen des Staatlichen Schulamtes Eichstätt folgende
Information weitergeben.
Die Überschreitung der Schwellenwerte bei der Zahl der Neuinfektionen der letzten 7 Tage
pro 100.000 Einwohner, die sogenannte Inzidenzzahl, löst nicht automatisch die nächsthöhere
Stufe aus. Das heißt, auch wenn in unserem Landkreis die Inzidenzzahl über 50 ansteigt, hat
dies nicht automatisch die Maskenpflicht für alle Grundschüler und die Aufteilung größerer
Klassen mit teilweisem Home-Schooling zur Folge.
Es ist vielmehr so, dass das Gesundheitsamt mit dem Staatlichen Schulamt die jeweilige
Situation für jede Schule im Einzelfall überprüft um unnötige Maßnahmen zu vermeiden.
Zum Beispiel müssen nicht alle Schulen im Osten des Landkreises Maßnahmen ergreifen,
wenn sich die Infektionen überwiegend im Westen des Landkreises ereignet haben. Es wird
auch geprüft, ob einzelne „Hotspots“ zum Ansteigen der Fallzahlen geführt haben.
Wir legen an den Schulen sehr großen Wert darauf, die Sicherheit Ihres Kindes zu
gewährleisten, gleichzeitig möchten wir aber auch so lange wie möglich den Präsenzunterricht aufrechterhalten.
Welche Maßnahmen gerade für die Schulen im Landkreis gültig sind, können Sie tagesaktuell
auf der Homepage des Landkreises Eichstätt unter dem Punkt „Corona aktuell“ erfahren.
Eine große Bitte habe ich auch an Sie, sehr geehrte Erwachsene.
Wir geben uns an den Schulen in Altmannstein, Sandersdorf und Pondorf sehr große Mühe,
Ansteckungen zu vermeiden.
Geben auch Sie in der Freizeit Acht auf sich und Ihre Kinder. Vermeiden Sie jedes unnötige
Zusammensein mit Menschen aus anderen Haushalten. Vermeiden Sie Menschenansammlungen, verzichten Sie auf Reisen, die nicht unbedingt notwendig sind, tragen Sie
Maske.
Nur wenn wir alle gemeinsam achtsam sind, werden wir gut durch diese Zeit kommen.
Bleiben Sie gesund, es grüßt Sie herzlich
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