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Vilsbiburg, 23.10.2020

Elternbrief – Stufe 3 (rot) - Nachtrag
Liebe Eltern,
es ist verständlich, dass Sie sehr viele Fragen rund um die Stufeneinteilung („Ampel“) haben, die für Bayern maßgeblich ist.
Denn auch nach einem Unterschreiten des Signal (gelb) - oder Schwellenwerts (rot) gelten die jeweiligen
Maßnahmen solange, bis die Grenzwerte sechs volle Tage unterschritten werden.
Am siebten Tag wird der Landkreis oder die kreisfreie Stadt aus der jeweiligen Liste herausgenommen und
entweder der Stufe gelb (7-Tage-Inzidenz ab 35) zugeordnet oder ganz aus der Liste gestrichen.
In welchem Bereich sich unser Landkreis jeweils befindet, wird täglich gegen 15.00 Uhr auf der Internetseite des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege aktualisiert:
https://www.stmgp.bayern.de/
Klicken Sie dort auf den Button „7-Tage-Inzidenz ab …“
Es öffnet sich ein PDF-Dokument, aus dem der genaue Status zu entnehmen ist.

Aktuell sehen Sie auf Seite 2, dass der Landkreis Landshut noch in der Stufe 3 ist und z. B. die Maskenpflicht ab der Jgst. 1 noch weiter gilt.
Lesen Sie dazu auch die Erklärung unseres Landrats Herrn Dreier auf unserer Homepage. (Denn: Weder
Schulleitungen und Schulamt noch Bürgermeister eines Landkreises sind befugt, die Maskenpflicht
aufzuheben.)
Dem Lehrerkollegium ist aber bewusst, dass viele Schüler durchaus eine Belastung verspüren, wenn die
Maske über den kompletten Schultag getragen werden muss.
Wir nutzen so oft als möglich die zusätzliche Buchung des TSV – Geländes in Doppelsportstunden.
Außerdem versuchen die Klassenleitungen je nach Situation und Möglichkeit weitere aktive Pausen nach
einigen Unterrichtsstunden bei einem kurzen Unterrichtsgang oder auf dem Pausenhofareal für die geschlossene Klasse (keine Vermischung von Schülergruppen) einzubauen. Hier kann dann bei Einhaltung
eines Abstands von >1,5 m auf die Maske verzichtet werden.
In Stufe 3 entfallen weiterhin die AGs Sport, Theater, Schafkopfn und die Bläserklasse.
Für den Leseclub in den 1. Klassen konnten wir intern eine Lösung ohne externe Vorleser finden. Deshalb kann dieses Angebot ab Montag, 26.10.2020, weiter stattfinden.
Wir halten Sie weiterhin, v. a. über unsere Homepage, auf dem Laufenden!
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
gez. Alexandra Priller, Rektorin

