Grundschule Oberhaid
und

Mittelschule Oberhaid
Mittelweg 8, 96173 Oberhaid

Oberhaid, den 17.02.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicherlich den Medien entnehmen konnten, plant die Staatsregierung vorsichtig und
schrittweise in den Präsenzunterricht zurückzukehren.
Der nächste Öffnungsschritt kommt zum 22. Februar.
Wie ist der Plan an der Grund- und Mittelschule Oberhaid?
Ab Montag, den 22. Februar, findet in allen Jahrgangsstufen der Grundschule wieder
Unterricht in der Schule statt.
Da der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gibt es
Wechselunterricht, d.h. die Klasse wird geteilt und es findet abwechselnd Präsenz- und
Distanzunterricht statt. Die Klassenlehrer informieren über die Einteilung der Schüler. Der
Unterricht erfolgt gemäß Stundenplan, sodass nach 2 Wochen jede Gruppe den Stundenplan
einmal im Präsenzunterricht durchlaufen hat. Für die Tage im Distanzunterricht werden von
den Lehrkräften Aufgaben erteilt. Der Nachmittagsunterricht entfällt, Singen und
Sportunterricht sind weiterhin nicht erlaubt. Die Mittagsbetreuung hat für die Kinder wieder
geöffnet, die Mensa bleibt geschlossen. Bitte kein Essen bestellen!

Wenn aber im Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt, dann findet wieder
Distanzunterricht statt.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung, wenn Sie sonst keine
Betreuungsmöglichkeit haben.
Die Eltern werden erneut gebeten, den Betreuungsbedarf gegenüber der Schule formlos und in aller
Kürze zu begründen.
Notbetreuung wird angeboten für Kinder:
der 1. bis 6. Klasse Montag-Donnerstag von 8.00 – 13.00 Uhr, Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr.
Sie können Ihre Bedarfsmeldung per Mail an sekretariat@schule-oberhaid.de verschicken oder an die
Klassenleitung direkt senden.
Für die Jahrgangsstufen 5 – 8 gibt es weiterhin leider nur Distanzunterricht.

Ab Montag, den 22. Februar, findet in den Abschlussklassen von Mittelschulen wieder
Unterricht in der Schule statt; das heißt, die M10 ist wieder präsent. Um die Abstandsregelung
einzuhalten, wird für die M10 in der kleinen Turnhalle ein provisorisches Klassenzimmer
eingerichtet.

Schülerinnen und Schüler können weiterhin die sog. Alltags- oder Community-Masken im
Schulgebäude nutzen. Der Infektionsschutz an den Schulen steht für uns an oberster Stelle.
Wie bisher sind regelmäßiges Händewaschen, Abstandhalten, das Tragen einer Maske auf
dem gesamten Schulgebäude auch in den Unterrichtsräumen sowie regelmäßiges Lüften die
wirksamsten Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus – auch gegen die Mutationen.
Auf der Homepage befinden sich die Ausführungen des Kultusministeriums, die sie jederzeit
einsehen können. Bei Fragen wenden sie sich an die Klassenlehrer oder an die Schulleitung.
Schauen Sie bitte weiterhin täglich in Ihren E-Mail-Eingang, falls Sie durch die Lehrkräfte
kurzfristig über Veränderungen informiert werden müssen.
Die Lehrkräfte freuen sich sehr darauf, „ihre“ Schulkinder wieder in der Schule zu begrüßen
und zu unterrichten. Wir hoffen sehr, dass in den nächsten Wochen auch alle anderen
Klassen zurück in die Schule gehen können.

Bleiben Sie wohlauf!

Mit herzlichen Grüßen

Georg Schmidt, Rektor

