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_______________________________________________________________________________________
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten die Osterfeiertage mit Ihren Familien genießen und etwas durchatmen. Leider habe ich bisher noch keine
weiteren Informationen erhalten, wie es in den Schulen ab dem 12.04.2021 konkret weitergehen soll. Deshalb möchte ich Ihnen
kurz mitteilen, wie unsere Planungen aussehen.
Unterricht
Wie haben für sämtliche Szenarien Konzepte, die wir jederzeit anwenden können. Im Überblick sind folgende Variationen möglich:
1. Der Inzidenzwert liegt über 100
Die vierten Klassen (zählen jetzt auch zu den Abschlussklassen) befinden sich im Wechsel- bzw. Präsenzunterricht und wir nehmen
so viele Schüler in den Unterricht, wie es die Größen der Klassenzimmer hergeben. In der Domschule sind das 17 Schüler/innen,
die im Präsenzunterricht sind, 3 werden jeweils per Videobesprechung zeitweise dazu geschaltet. In Wildensorg werden die Viertklässer/innen weiterhin in der Turnhalle unterrichtet und es können 20 Schüler/innen in der Schule unterrichtet werden. Alle anderen
Klassen sind im Distanzunterricht. Wir bieten für Kinder mit einem negativen Selbsttest Notbetreuungsgruppen an. In welchem
Umfang und in welcher Form dies sein wird, hängt von den zur Verfügung stehenden Lehrkräften und zu betreuenden Schülern/innen ab. Sollte es absehbar sein, dass die Zahlen einen Wert von 100 überschreiten, dann teilen Sie uns bitte per Mail an domschule@stadt.bamberg.de mit, dass Sie eine Notbetreuung benötigen. Eine Betreuung ist in Notfällen dann bis 13.10 Uhr gesichert.
Der Bustransfer zur Schule hin findet wie gewohnt statt, um eine Abholung Ihrer Kinder aus der Notbetreuung müsste ich Sie die
ersten beiden Tage bitten. Danach findet ein „normaler“ Busverkehr auch nach dem Unterricht statt.
2. Der Inzidenzwert liegt zwischen 50 und 100
Es findet Wechselunterricht nach derselben Organisationsform wie vor den Osterferien statt, d.h. wir nehmen in allen Klassen so
viele Schüler auf wie es die Zimmergrößen hergeben und einige wenige Kinder befinden sich im Homeschooling. Um Durchmischungen zu vermeiden, bieten wir keine Notbetreuungsgruppen aus verschiedenen Jahrgangsstufen an. Bei besonderen Härtefällen
wenden Sie sich bitte direkt an die Schulleitung (ernst.griebel@stadt.bamberg.de oder 095195200822).
3. Der Inzidenzwert liegt unter 50
Alle Klassen befinden sich im Präsenzunterricht (Maskenpflicht, jedoch kein Mindestabstand).
Das Kultusministerschreiben dazu ist Ihnen bereits vor den Ferien zugegangen. Alle wichtigen Informationen finden Sei auch auf
unserer Homepage www.domschulebamberg.de

Testungen
Alle Schüler/innen der Jahrgangsstufen 3 und 4 sollen sich in der Schule unter Anleitung selbst testen. Dazu benötigen wir von den
Eltern eine Einverständniserklärung, die Sie per Mail von den Klassenlehrerinnen erhalten. Die Lehrerinnen und Lehrer werden den
Kindern dann zu Demonstrationszwecken den Test im Unterricht vorführen. Die Schüler/innen der Jahrgangsstufen 1 und 2 bekommen einmal pro Woche zwei Tests mit nach Hause und sollen jeweils an zwei Tagen vor dem Unterricht von den Eltern zu Hause
getestet werden. Bei einem positiven Testergebnis muss zwingend ein PCR-Test angeschlossen werden. Ich hoffe, dass wir die
Schülertests zum Ende dieser Woche erhalten werden.

Abschließend bleibt mir nur noch die Bitte an Sie, alle Pressemitteilungen in den Medien zu verfolgen, da wir sicher erst am Freitag
durch die Kreisverwaltungsbehörde erfahren werden, welche Inzidenzwerte für den Kreis Bamberg ermittelt wurden und in welcher
Form es somit an den Bamberger Schulen ab dem 12.04.2021 konkret weitergehen wird.
Wir werden diese Krise nur gemeinsam bewältigen. Bleiben wir daher weiter kooperativ und helfen uns gegenseitig, wo Hilfe
notwendig ist. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen, aber auch viel Optimismus und einen Schuss
Gelassenheit. Mein Dank gilt allen, die uns mit Wort und Tat in dieser schwierigen Zeit sehr unterstützen.

gez. Ernst Griebel, Rektor

