GRUND- UND MITTELSCHULE
OBERKOTZAU
Schulstraße 3
95145 Oberkotzau

__________________________________________________________________________________

An die Erziehungsberechtigten der
Schüler der Jahrgangsstufen 1-10

Oberkotzau, 09.12.2020

Aktuelle Unterrichtssituation und Planung bis Weihnachten
Liebe Eltern,
unserer bewährten Tradition folgend, Sie über alle wichtigen Dinge und Entscheidungen an
unserer Schule während der Corona-Pandemie, schnell, umfassend und transparent zu informieren, möchte ich Ihnen mit diesem Elternbrief die aktuelle Lage an unserer Schule sowie
die Planung bis zu den Weihnachtsferien, die ja für die Kinder in diesem Jahr bereits am
19.12.20 beginnen werden, erläutern:

1. Die aktuelle Unterrichtssituation
Nachdem wir vor Kurzem eine Grundschulklasse + 6 Lehrkräfte in Quarantäne hatten, befinden sich aktuell noch eine weitere Grundschulklasse + 3 Lehrkräfte in Quarantäne. Wir gehen
aber davon aus, dass auch aufgrund der mittlerweile generell verkürzten Quarantänezeit nach
der Testung, die heute erfolgt, sowohl die Klasse als auch die drei Lehrkräfte vielleicht schon
ab Freitag wieder unsere Schule besuchen können.
Auf Anordnung der bayerischen Staatsregierung (s. beiliegendes Merkblatt des Kultusministeriums) werden derzeit Klassen ab Jahrgangsstufe 8 bei einem Inzidenzwert von >200 ausschließlich im Distanzunterricht beschult. Da sich der Landkreis Hof aktuell in dieser Einstufung
befindet, trifft dies in unserem Fall derzeit auf die Klasse 8a zu. Da Abschlussklassen aller
Schularten bayernweit von dieser Regelung ausgenommen sind, findet der Unterricht für unsere beiden Abschlussklassen 9a und 10aM somit weiterhin regulär als Präsenzunterricht
statt. Für die Jahrgangsstufen 1-7 gilt dies sowieso mit einer Ausnahme: Die Klasse 4b befindet
sich zunächst für die letzten beiden Schultage dieser Woche aufgrund einer Erkrankung der
Klassenlehrkraft und quarantänebedingt fehlender Vertretungskapazitäten ebenfalls im Distanzunterricht. Je nach Entwicklung des weiteren Infektionsgeschehens könnte der Distanzunterricht jedoch auch noch möglicherweise die Jahrgangsstufen 5-7 treffen, was wir natürlich

nicht hoffen wollen. In diesem Fall würden Sie aber selbstverständlich sofort von uns unterrichtet werden.
Wir haben, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, bereits seit Montag, 7.12.
für Grund- und Mittelschule auf Klassenleiterunterricht umgestellt. Das bedeutet, dass Ihr
Kind am Vormittag grundsätzlich von der jeweiligen Klassenlehrkraft unterrichtet wird. Fachunterricht findet nur in Ausnahmefällen, z.B. in den Abschlussklassen, statt. Damit ist gewährleistet, dass nicht zu viele verschiedene Lehrkräfte in der Klasse sind und Ihr Kind in dieser für
uns alle schwierigen Phase die meiste Zeit von seiner Hauptbezugsperson in der Schule, dem
Klasseneiter, unterrichtet wird. Eine Mischung von Schülern aus unterschiedlichen Klassen ist
ohnehin derzeit untersagt.
Zusätzlich findet derzeit bis auf weiteres der Religionsunterricht an unserer Schule ausschließlich im Klassenverband statt, unabhängig von der jeweiligen Religion/Konfession. Die Inhalte
berücksichtigen selbstverständlich die religiösen Unterschiede.
Sportunterricht findet derzeit weiterhin keiner statt.

2. Die Planung bis zu den Weihnachtsferien
Leider müssen wir in diesem Jahr auf unsere stets sehr gute besuchte und schöne Schulweihnachtsfeier in der Saaletalhalle verzichten. Auch ausschließlich für unsere Klassen dürfen wir
wegen des Verbotes der Vermischung von Schülern aus verschiedenen Klassen keine größere
weihnachtliche Feier abhalten. Das bedauern wir alle zutiefst.
Der Unterricht endet für alle Schüler mit dem 18.12.2020. An diesem Tag ist kein vorzeitiger
Unterrichtsschluss. Bis dahin werden wir weiterhin am bewährten Klassenleiterunterricht
festhalten. Für den 21./22.12. steht für absolute Notfälle eine Notbetreuung für die Jahrgangsstufen 1-6 und für die Dauer des derzeitigen stundenplanmäßigen Unterrichts zur Verfügung.
Darüber wurden Sie bereits vor etwa einer Woche umfassend informiert. Denken Sie bitte
daran, im Falle einer Inanspruchnahme der Notbetreuung dies Ihrer Klassenleitung bis spätestens Freitag, 11.12.20 zu melden.

So, das wären erstmal die wichtigsten Informationen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Für Rückfragen stehen wir, Klassenleitung und Schulleitung, Ihnen wie immer gerne zur Verfügung. Bleiben Sie auch weiterhin gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Gerd Kögler, Rektor

