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Bamberg, 4.05.2021
Unterrichtsbetrieb ab dem 6.5.2021

Sehr geehrte, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe sehr, Sie sind gesund und haben diese lange Zeit des Distanzunterrichts
gemeinsam mit Ihren Kindern gut überstanden!
Auf Grund der Bundesnotbremse gelten neue Vorgaben bezüglich unseres
Unterrichtsbetriebs. Da wir den 5. Tag in Folge unter einer Inzidenz von 100 in Bamberg
Stadt sind (und der Schulstandort ist ausschlaggebend), planen wir ab Donnerstag
(6.5.2021) Wechselunterricht.
Zur Organisation des Unterrichts
In dieser Woche ist A-Woche, in der nächsten Woche ist B-Woche. Sie können den Plänen
entnehmen, ob Ihr Kind in der A-Woche oder in der B-Woche in die Schule kommt. Sollte
ein C eingetragen sein, dann kommt es in jeder Woche, weil die Klassenstärke so gering
ist oder wir einen größeren Raum zur Verfügung stellen konnten. Auch die Schüler*innen
der Notbetreuung kommen täglich in die Schule.
Die SVE-Kinder kommen ebenfalls täglich in die Schule.
Zur Beförderung
Wir freuen uns sehr, dass die Beförderungsunternehmen so schnell auf die neue Situation
reagieren können und die Beförderung auch unter der Woche umgestellt werden kann.
Frau Cordea sendet Ihnen die Beförderungspläne. Bitte melden Sie sich per Mail bei uns
(sekretariat.vls@bildungszentrum-bamberg.de), falls Sie bis morgen noch keinen
Beförderungsplan erhalten haben. Vielen Dank!
Zu den Selbsttests
Wir leiten unsere Schüler*innen zu den Selbsttests seit den Osterferien an. Die
Schüler*innen kommen gut damit zurecht – unser Testkonzept hat sich bewährt. Nähere
Informationen haben wir Ihnen bereits vor einigen Wochen zugesandt.

Da nun weitere Schüler*innen in die Schule kommen, bitten wir um Beachtung der bereits
bekannten Regelungen zu den Tests:
Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, falls Sie keine Teilnahme an den Selbsttests wünschen
(sekretariat.vls@bildungszentrum-bamberg.de). Wenn wir kein Schreiben von Ihnen
erhalten, und Ihr Kind in der Schule erscheint, gehen wir von Ihrer Einwilligung für die
Teilnahme an den Selbsttests aus – außer Ihr Kind legt ein negatives Testergebnis aus
einem anderen Test (z. B. aus einem Testzentrum) vor.
Sollten Sie den Selbsttests in der Schule widersprechen und keine anderen negativen
Testergebnisse vorweisen, darf Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Es
nimmt dann am Distanzunterricht teil.

Ich wünsche uns allen weiterhin gutes Durchhalten und dass wir alle miteinander gesund
bleiben!
Mit freundlichen Grüßen

gez.
G. Prosch
Sonderschulrektorin

