
 

 

 

 

Litzendorf, 17.02.2021 

Liebe Eltern der Grundschule Litzendorf, 

 

laut der Ankündigung des Kultusministeriums sollen die Grundschule ab dem 22.02.2021 in 

den Wechselunterricht starten. Voraussetzung ist eine 7-Tages-Inzidenz von unter 100, die 

mindestens 7 Tage lang eingehalten sein muss. Für die strikte Umsetzung tragen die 

Kreisverwaltungsbehörden die Verantwortung. 

Da die Inzidenzwerte in unserem Landkreis im Moment schwanken, ist eine exakte Planung, 

ob wir wirklich am Montag mit dem Wechselunterricht starten können, nicht voraussagbar.  

Deshalb möchte ich Sie über folgende Möglichkeiten informieren: 

 Falls die Inzidenzwerte in den nächsten Tagen weiter unter 100 bleiben, sind am 

Freitag, 19.02.2021, die 7 Tage vorbei, die der Wert mindestens unter 100 sein muss, 

dass überhaupt mit Wechselunterricht begonnen werden darf. 

Stadt und Landkreis werden am Freitag, 19.02.2021, ihre Entscheidung verkünden. 

Bitte stellen Sie sich darauf ein. 

Das bedeutet, wir beginnen am Montag, den 22.02.2021, mit der Gruppe 1 in der 

Schule. Die Gruppe 2 bleibt zu Hause. 

 Sollte der Inzidenzwert in den nächsten Tagen die 100 überschreiten oder sogar aber 

erst am Samstag oder am Sonntag die 100 überschreiten, kann am Montag nicht mit 

dem Wechselunterricht begonnen werden. Die Kreisverwaltungsbehörden haben hier 

leider keinen Ermessensspielraum. 

Stellen Sie sich bitte darauf ein, dass unsere Grundschule im Distanzunterricht 

bleiben könnte. Die Klassenleitungen werden Sie informieren, wie Ihr Kind die 

Unterrichtsmaterialien erhalten wird. 

 Sobald der Inzidenzwert an einem beliebigen Tag die 100 überschreitet, ist ab dem 

nächsten Tag mindestens für 7 Tage verbindlicher Distanzunterricht. Die 

Kreisverwaltungsbörden informieren wieder, wenn in den Wechselunterricht 

zurückgekehrt werden kann. 

Diese Information geben wir unverzüglich über den Schulmanager an Sie weiter. 

 

Sollten wir wieder in den Distanzunterricht zurückkehren, behalten wir das bisherige 

Prozedere prinzipiell bei. Über Näheres wird Sie dann die Klassenleitung gesondert 

informieren. 

 

Die Notbetreuung wird weiterhin stattfinden. 

 

 

 



 

 

 

 

Ich weiß, dass die jetzige Situation von uns allen ein Maximum an Flexibilität und Kraft 

erfordert. Wir hoffen, dass die Inzidenzwerte weiter fallen und wir in nächster Zeit zur 

Normalität zurückkehren können.  

 

Mit freundlichen Grüßen                                  

Angela Eisinger, Konrektorin                              Sascha Moroskow                       
und Kollegium                                                               Elternbeiratsvorsitzender 


