HOFECKER-MITTELSCHULE
Quetschenweg 4
95030 Hof
Tel.: 09281/815-3100
E-Mail: verwaltung@mittelschule-hofeck.de

Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien
- Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 Hof, 21.5.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberichtigte,
nach langen Wochen des Distanzunterrichts, die mit zahlreichen Herausforderungen für Sie
und Ihre Kinder verbunden waren, sind wir nun guter Hoffnung, dass wir nach den Pfingstferien
in allen Jahrgangsstufen mit dem Wechselunterricht beginnen dürfen. Die Inzidenzen in Stadt
und Landkreis Hof sind weiterhin rückläufig, sodass wir davon ausgehen können, dass sich
diese auch bis nach den Pfingstferien weiterhin positiv entwickeln bzw. stabilisieren.
Sollten die Inzidenzen weiterhin stabil unter 165 bleiben, so dürfen die Klassen 5 – 8 am
Wechselunterricht und die Abschlussklassen 9 – 10 weiterhin am Präsenzunterricht in der
Schule teilnehmen. Bei einer Inzidenz unter 50 können alle Klassen am Präsenzunterricht
(volle Klassenstärke) teilnehmen.
Für die Klassen 5 – 8, die nach den Pfingstferien (ab 07.06.2021) erstmals wieder am
Wechselunterricht teilnehmen, gelten die nachfolgenden Regelungen:


Der Wechselunterricht wird tageweise organisiert.
(Auf der Rückseite finden Sie die Gruppeneinteilung für die kommenden Wochen. Die
Einteilung der Klassen in Gruppe A und B, wird Ihnen vom jeweiligen Klassenlehrer
mitgeteilt.)



Nur negativ getestete Schüler dürfen am Wechsel- bzw. Vollpräsenzunterricht
teilnehmen. Bitte lassen Sie Ihr Kind vor dem ersten Schultag an einer zugelassenen
Teststation testen und geben Sie ihm das negative „Covid-19-Testergebnis“ mit. (PCRTest nicht älter als 48, Schnelltest nicht älter als 24 Stunden) Alternativ wird in der
Schule ein Selbsttest (Nasenabstrich) durchgeführt.



Die Schülerinnen und Schüler nehmen an den Präsenztagen an den Gurgeltests in
der Schule teil. (Bitte registrieren Sie Ihr Kind rechtzeitig unter
https://einfachtesten.sampletracker.eu)



Es gelten weiterhin alle Hygienebestimmung (Abstandsgebot, Hygieneregeln und
Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände! Wir empfehlen eine medizinische
„OP-Maske“ zu tragen)

Die Abschlussklassen werden auch nach den Pfingstferien in der vollen Klassenstärke am
Präsenzunterricht teilnehmen, da der Abstand hier gewährleistet werden kann und die
Abschlussprüfungen oberste Priorität haben.
Wir sind zuversichtlich und voller Vorfreude Ihre Kinder nach den Pfingstferien wieder in der
Schule begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen bis dahin schöne Pfingsten und Ihren Kindern
erholsame Ferien.
Anmeldung Gurgeltest:

Mit freundlichen Grüßen
gez. L. Pedall, Rektorin

