 


Elterninformation 25.04.2021

Aktuelle Information zum Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem
26.4.2021 an der Carl-Schurz-Schule: Auswirkungen der
Notbremse des Bundes
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie wissen, ist am 22.4.2021 die sogenannte Notbremse des Bundes
in Kraft getreten. Diese hat bundesweit verbindliche Regelungen
vorgesehen, die für uns als Schule bindend sind und die durch das
Schreiben des Kultusministers vom 23.4.2021 (siehe Anhang) bestätigt
wurden.
In der Notbremse des Bundes ist festgelegt, dass alle Schülerinnen und
Schüler im Distanzunterricht beschult werden, sofern die 7-Tage-Inzidenz
den Wert von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem
Landkreis oder einer kreisfreien Stadt überschreitet (Ausnahme
Abschlussklassen und Förderschulen). Da die Inzidenz in Frankfurt den
Wert von 165 seit Donnerstag überschreitet, bedeutet dies, dass an der
Carl-Schurz-Schule auch die Jahrgangsstufen 5 und 6 ab Montag,
26.4. wieder in den Distanzunterricht wechseln müssen.
Im Einzelnen bedeutet dies:
•

Der Distanzunterricht findet über die Kombination von
Videokonferenzen und Arbeitsaufträgen auf Moodle statt. Über die
Form des Unterrichts informieren die Lehrkräfte. Die Teilnahme
am Distanzunterricht ist weiterhin verpflichtend.

•

Die für die Jahrgangsstufen 5 und 6 eingerichtete Notbetreuung
wird wie bisher fortgeführt. Gibt es weiteren, d. h. neuen
Betreuungsbedarf für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6.
Klassen, schicken Sie Ihr Kind zur Notbetreuung in die Schule und
reichen Sie alle erforderlichen Unterlagen bis Dienstag (12 Uhr)
nach. Wir werden die Betreuung sicherstellen!

•

Die Qualifikationsphase 2 gilt als Abschlussklasse und kommt in
der kommenden Woche regulär in den Unterricht. Über eine
mögliche Umstellung auf das Wechselmodell (A- und B-Gruppe)
informieren wir im Laufe der Woche.

•

Das Abitur findet selbstverständlich wie geplant statt.

•

Über die Wiederaufnahme des Wechselunterrichts informieren
wir Sie, sobald sich diese abzeichnet. Die Voraussetzung dafür ist,
dass an fünf Werktagen hintereinander die Inzidenz unter 165 fällt.
Dann wird der Wechselunterricht ab dem übernächsten Tag
wieder eingesetzt.

Herzliche Grüße
Philipp Rücker im Namen der Schulleitung

