Adam-Kraft-Gymnasium ˑ Bismarckstraße 6 ˑ 91126 Schwabach

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
zum Teil sind Sie ja am Wochenende bereits mit den neuesten Informationen von uns versorgt worden,
dann nämlich, wenn Ihr Kind von einer Quarantänemaßnahme neu betroffen war.
I.

Quarantänebestimmungen

Um in der momentanen Situation die Gesundheitsämter zu entlasten, sind am Wochenende einige
Neuregelungen veröffentlicht worden, die wir hiermit in den wesentlichen Auszügen an Sie
weitergeben:
1. Vom Tag des Bekanntwerdens eines positiven Testergebnisses beim Gesundheitsamt bzw. bei
der Schule an geht die Klasse in die sogenannte Kohortenisolation. Diese endet frühestens
nach 5 Tagen, sofern ein negatives Testergebnis (Schnelltest oder PCR-Test) vorliegt. Der Test
sollte frühestens am 5. Tag nach der Isolation vorgenommen werden.
2. Eine Rückkehr in die Schule ist nur mit einem zu Beginn der Isolation an die Schülerinnen und
Schüler vom Gesundheitsamt versandten Formular möglich, auf dem neben den
Quarantänedaten das Ergebnis des zum korrekten Zeitpunkt vorgenommenen (negativen)
Tests bestätigt wird.
3. Ist eine Schülerin/ein Schüler aufgrund eines engen Kontakts zu einem bestätigten Covid-Fall
Kontaktperson 1 oder ist sie/er Hausstandsmitglied eines Covid-Falls, so gelten längere
Quarantänefristen. In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Gesundheitsamt bzw. mit
der Schule auf.
II.

Unterrichtsorganisation

Momentan sind einige Klassen, aber auch Teile von Klassen in Quarantäne. Für deren Rückkehr
gelten folgende Hinweise:
1. Mit Vorlage des unter 1.2. genannten Formulars oder einer Entlassungsbescheinigung des
Gesundheitsamts ist, sofern nur ein Teil der Klasse von der Quarantäne betroffen war, eine
Rückkehr in den Unterricht ab sofort möglich.
2. War die gesamte Klasse von der Quarantäne betroffen, die nunmehr verkürzt werden kann,
so wird der reguläre Unterricht wieder stattfinden, sobald mehr als 8 Schülerinnen und Schüler
die entsprechenden Bescheinigungen vorlegen können. Wir werden die Klassen dann sofort
per ESIS verständigen. Dies gilt augenblicklich für die Klassen 6d und 7c.
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3. Klassen ab Jahrgangsstufe 8, die ab morgen aus der Quarantäne entlassen sind, bitten wir
darum, von einem Schulbesuch morgen abzusehen, da die Jahrgangsstufen 8 mit 11
voraussichtlich ab kommenden Mittwoch (übermorgen) ohnehin in den Distanzunterricht
ohne Wechselrhythmus gehen werden. Dies ist allerdings abhängig von dem entsprechenden
Beschluss des Landtags und den Inzidenz-Zahlen des RKI für Schwabach. Wir werden sie über
die Entwicklung auf dem Laufenden halten.
III.

Unterricht im Fach Religion sowie Brückenangebote

1. Noch einmal bitten wir Sie um Verständnis, dass wir in den verbleibenden Tagen vor den
Weihnachtsferien nicht noch mehr Unruhe in den Unterrichtsbetrieb bringen wollen als
ohnehin durch ständig wechselnde Bedingungen und Vorgaben momentan erzeugt wird.
Deshalb wird der Unterricht im Fach Religion in den verbleibenden beiden
Unterrichtswochen wie bisher weitergeführt. Allerdings wollen wir, sofern sich die
Infektionslage im Januar nicht grundlegend anders darstellt, auch das Fach Religion im
Klassenverband unterrichten lassen. Zuständig für diesen sensibel werteorientierten
Unterricht wären dann pro Klasse entweder eine katholische oder evangelische
Religionslehrkraft oder eine Ethiklehrkraft, gegebenenfalls im rollierenden Wechsel. Dies
setzt allerdings die Zustimmung aller Beteiligten voraus. Sollten Sie Einwände gegen den
interkonfessionellen Religionsunterricht haben, so wenden Sie sich bitte noch vor
Weihnachten an die Schulleitung. Wir planen, diesen beizubehalten, solange sich die
Infektionslage nicht deutlich beruhigt hat.
2. Die Brückenangebote in den Kernfächern zum Ausgleich durch Corona-Maßnahmen
entstandener Defizite werden auf freiwilliger Basis voraussichtlich bis zum Halbjahr
fortgesetzt.

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir angesichts der sehr dynamischen Situation unter Umständen
nicht sofort in jedem Fall die nötige Klarheit schaffen können, sind aber stets bemüht um zeitnahe und
transparente Kommunikation der Entwicklungen und Maßgaben.
Kommen Sie weiter gut durch diese schwierige Zeit.
Mit freundlichen Grüßen

Harald Pinzner, Schulleiter
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