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Osterburken, 20.03.2021 

 

 

Liebe Eltern, 

 

gestern, am Freitag, den 19.03.2021 informierte das Kultusministerium die Schulen am 

Abend über die Anpassungen der Corona-Verordnung und der damit verbundenen 

Neuerungen für den Schulbetrieb. Die neue Verordnung wurde am späten Abend 

notverkündet und gilt ab Montag, den 22.03.2021. Im Folgenden möchte ich Sie über die 

veränderten Maßnahmen informieren. 

 

Die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken wird durch die neue Verordnung auf 

die Grundschulen ausgeweitet. Neben FFP-2 und KN95-Masken sind auch sogenannte 

OP-Masken zulässig. Die Masken sollen auf dem gesamten Schulgelände getragen 

werden. Das gilt für den Unterricht, die Pausen und während der Betreuungszeiten vor 

und nach dem Unterricht. Übergangsweise können einfache Stoffmasken verwendet 

werden. Eine Ausnahme von der Pflicht zum Tragen einer Maske können wir nur bei 

Vorlage eines ärztlichen Attestes zulassen. 

 

Sollten Sorgen wegen dieser neuen Vorschriften haben, möchte ich an dieser Stelle 

daran erinnern, dass die Präsenzpflicht an der Schule weiterhin ausgesetzt ist. Das 

bedeutet, dass sie entscheiden dürfen, ob Ihr Kind in die Schule gehen soll oder nicht.  

Es besteht dann aber weiterhin die Pflicht, die vorgegebenen Aufgaben zu erledigen und 

der Lehrkraft vorzulegen. 

 

Für die Jahrgangsstufen fünf und sechs ist es gestattet, in den Wechselbetrieb 

überzugehen. Da uns der Präsenzunterricht aber sehr wichtig ist, wollen wir diese 

Möglichkeit noch nicht ausnutzen. Das bedeutet, dass der Unterricht für diese Klassen 

bei uns weiterhin in getrennten Gruppen nach den Vorgaben der vergangenen Woche 

läuft.  

 

Für die Abschlussklassen gibt es weiterhin Präsenzunterricht entsprechend der 

ausgegebenen Stunden und Prüfungspläne. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Osterferien für die Schule am Limes bereits am Montag, 

den 29.03.2021 beginnen. Für die Ferien ist keine Betreuung vorgesehen.  

 

http://www.schule-am-limes-osterburken.de/
http://www.schule-am-limes-osterburken.de/


Es gibt leider noch keine Aussagen darüber, wie der Schulbetrieb nach den Osterferien 

weiterlaufen soll. Wir informieren Sie dazu, sobald wir entsprechende Informationen 

bekommen, vermutlich gegen Ende der Osterferien. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine erholsame Ferienzeit, bleiben Sie gesund. 
 

Herzliche Grüße 

 
Bernhard Klenk  

 


