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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige, 

 

mit Blick auf die Inzidenzwerte im Landkreis Bayreuth könnte auch für unsere Mittelschulklassen eine Rückkehr 

in den Präsenzunterricht schneller gehen als erwartet. Falls die Werte übers Wochenende nicht mehr über 100 

steigen sollten, findet ab kommendem Dienstag auch für die Klassen 5 bis 8 Wechselunterricht statt. 

 

Sofern dieser Fall eintreten sollte, können Sie für Ihre weitere Planung davon ausgehen, dass in allen Klassen 

am Dienstag die B-Gruppen starten. ACHTUNG: Aufgrund des Feiertages am Donnerstag haben am Freitag 

ebenfalls die B-Gruppen Unterricht.  

 

Am Montag, den 17.05. würden dann die B-Gruppen wieder im normalen Rhythmus (Mo: B, Di: A, Mi: B, Do: A, 

Fr: B) beginnen. 

 

Darüber hinaus dürfen wir Ihnen noch folgende Informationen zum Unterrichtsbetrieb weitergeben: 

 

 Bis zu den Pfingstferien bleibt der Pausenverkauf geschlossen. 

 

 Die Schülerbeförderung erfolgt ab kommender Woche nach regulärem Fahrplan. 

 

 Auch weiterhin gilt Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und in den Unterrichtsräumen. 

 

 Aufgrund mehrerer Nachfragen bzgl. bereits genesener Schülerinnen und Schüler informieren wir Sie 

wie folgt: Derzeit liegt uns diesbezüglich (noch) keine offizielle Regelung für den schulischen Bereich vor. 

Das bedeutet, dass auch bereits genesene Schülerinnen und Schüler nur mit aktuellem negativem Test 

am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. 

 

 Im Anhang finden Sie neben zwei aktuellen kultusministeriellen Schreiben noch einmal das Merkblatt 

zum Umgang mit Erkältungssymptomen. 

 

 Ab kommender Woche ist der Sommerferienpass des Kreisjugendringes in der Schule erhältlich. 

Interessierte Kinder und Jugendliche können diesen gegen einen Betrag von 1 € bei der zuständigen 

Klassenlehrkraft erwerben. 

 

Aufgrund dessen, dass für die bekanntgegebenen Planungen noch keine offizielle Grundlage vorhanden ist, darf 

ich Sie bitten, im weiteren Verlauf der Woche und am kommenden Montag die ESIS-Meldungen regelmäßig zu 

verfolgen, bzw. die Informationen auf der schulische Homepage (https://schule-pottenstein.de/) zu beachten. 

 

Bei eventuellen Änderungen informieren wir Sie zeitnah. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Marco Speckner 

Schulleiter 

Wechselunterricht unter Umständen auch für die Mittelschule (KW 19) 

https://schule-pottenstein.de/

