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Liebe Eltern, 

da wir uns im Landkreis langsam dem Inzidenzwert von 100 nähern, möchte ich Sie über die 

Regelungen informieren, die zum 22.04. geändert wurden. Dazu zitiere ich aus einem kultus-

ministeriellen Schreiben, das heute zugegangen sind: 

Vorerst bis einschließlich 9. Mai 2021 gilt daher wie bisher:  
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 ist nur Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Min-
destabstand möglich für  
…..  die Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe,  
 
Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 findet  

 in allen Jahrgangsstufen aller Schularten Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestab-
stand,  

 in der Grundschulstufe bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 voller Präsenzunterricht 
statt.  
 

Für die Frage, ab wann welche der o. g. Unterrichtsformen beim Über- oder Unterschreiten 
des Schwellenwerts umzusetzen sind, ergibt sich aufgrund der neuen bundesrechtlichen 
Rahmenbedingungen gemäß den allgemeinen Verfahrensregelungen nach § 3 der 12. 
BayIfSMV jedoch folgende Neuregelung:  
 

 Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden 
Tagen die vom Robert Koch-Institut (RKI) im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für 
die Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten die entsprechenden Maßnahmen ab 
dem übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft. Beispiel: Überschreitung des Schwellen-
werts von 100 am Sonntag, Montag und Dienstag → Distanzunterricht (mit Ausnahme der o. 
g. Jahrgangsstufen) ab Donnerstag.  
 

 Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf aufeinander folgenden 
Tagen die vom RKI im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die Regelung maßgeb-
lichen Schwellenwert, so treten dort die entsprechenden Maßnahmen ab dem übernächsten 
darauf folgenden Tag außer Kraft. Beispiel: Unterschreiten des Schwellenwerts von 100 am 
Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch → Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit 
Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen ab Freitag.  
 

 Die bisherige Stichtagsregelung, wonach allein der Inzidenzwert vom Freitag für den Unter-
richtsbetrieb in der gesamten Folgewoche maßgeblich war, ist somit ab sofort durch die Neu-
regelung außer Kraft gesetzt. Somit ist leider nicht ausgeschlossen, dass ein Wechsel zwi-
schen den verschiedenen Unterrichtsformen auch während der Unterrichtswoche erfolgt. Der 
damit verbundenen Auswirkungen auf die Unterrichtsorganisation sind wir uns bewusst; eine 
Beibehaltung der bisherigen Regelung war jedoch leider nicht möglich. Hierfür bitten wir um 
Ihr Verständnis.  
 
Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde hat unverzüglich amtlich bekanntzumachen, sobald 

ein relevanter Schwellenwert der 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über- 



oder an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten wurde. Wie bisher setzt diese das 

Staatliche Schulamt in Kenntnis und dieses wiederum informiert umgehend die Schulen im 

Schulamtsbezirk und die anderen Schulaufsichtsbehörden (vgl. Nr. III.2 RHP Schulen). 

 

Klingt kompliziert? Ist es auch. Was bedeutet das für uns? Die Regelung, dass am Freitag 

entschieden wird, wie es die Woche darauf weitergeht, gilt nicht mehr. Es bleibt uns allen 

nichts anders übrig, als die Inzidenzwerte zu beobachten und hoffen, dass der Wert länger 

unterschritten wird. Bei einer Tendenz werde ich vom Landratsamt informiert und gebe Ihnen 

diese Information weiter. 

Die oben genannten Regelungen gelten vorerst bis zum 09.05. Sie werden die in den Medien 

geführte Diskussion verfolgt haben, in der über die Inzidenz-Grenzwerte diskutiert wird 

(Grenzwert von 100: bayerische Regel, Grenzwert von 165: Regel der Bundeslösung). Auch 

da kann es nächste Woche eine neue Entscheidung und ab dem 10.05. eine Änderung geben, 

aber man weiß es nicht genau. 

Liebe Eltern, ich verstehe auch nicht, warum uns das Leben mit so komplizierten Regelungen 

erschwert wird. Trotzdem bin ich zuversichtlich, weil es in absehbarer Zeit Änderungen geben 

kann, sei es, weil die Regierung die Inzidenzwerte neu steckt oder (und darauf hoffe ich be-

sonders) weil sich die Lage im Landkreis entspannt. 

Bis dahin geben wir Lehrkräfte nicht auf und führen den Schulbetrieb mit verschiedenen digita-

len und analogen Angeboten und Lernprogrammen durch. Auch ich bin in einer Klasse invol-

viert und begeistert, wie selbstständig und fleißig die Kinder arbeiten – und wie souverän sie 

mittlerweile mit unseren digitalen Werkzeugen umgehen. Sie halten sich wirklich wacker und 

verdienen großes Lob! Aber all das ersetzt nicht den persönlichen Kontakt mit den Lehrkräften 

und Mitschülern und deshalb hoffe ich sehr, dass ich alle Kinder in absehbarer Zeit zumindest 

im Wechselunterricht begrüßen kann. 

 

Herzliche Grüße 

 

Monika Lassak, Rektorin 


