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Verpflichtender Fernlernunterricht ab Fr. 30.04.2021 aufgrund Inzidenz von über 165 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wir möchten Sie hiermit über die neuen Regelungen durch das Infektionsschutzgesetz an den 
Grundschulen und weiterführenden Schulen und die damit verbundenen Konsequenzen für die 
Schule Eigeltingen informieren.  
 
Ab einer Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen müssen Schulen in betroffenen 
Landkreisen zurück in den Fernlernunterricht.  
 
Im Landkreis Konstanz sind die Inzidenzwerte inzwischen drei Tage in Folge über dem Grenzwert von 
165.  
 
Dies hat zur Folge, dass ab Freitag, 30.04.2021 wieder alle Klassenstufen in den Fernlernunterricht 
gehen müssen.  
 
Ausgenommen von der Regelung sind die Abschlussklassen in Stufe 9 und 10. In diesen findet der 
Präsenzunterricht nach bisherigem Plan weiter statt.  
 
Auch die Notbetreuung wird wieder wie gewohnt angeboten. Sie müssen Ihre Kinder, wenn sie 
bisher schon in der Notbetreuung angemeldet waren, nicht erneut anmelden. Wir planen sie dann 
automatisch mit ein. Sofern Sie Ihre Kinder neu für die Notbetreuung anmelden wollen, benötigen 
wir das unterschriebene Notbetreuungsformular (Formular finden Sie unter „Infos / Downloads“) per 
Mail an schulleitung@schule-eigeltingen.de 
Des Weiteren bitten wir Sie Ihre Kinder von der Notbetreuung abzumelden, wenn Sie aktuell keinen 
Bedarf mehr an der Betreuung haben. 
 
Nach über einem Jahr „Pandemiemodus“ müssen wir nach wie vor immer wieder sehr kurzfristig 
agieren und mit ständig wechselnden Vorgaben leben. Wir sind Ihnen dankbar, wie Sie diese 
Herausforderungen mittragen und sind uns der familiären Belastungen sehr bewusst. 
Selbstverständlich versuchen wir schnellstmöglich wieder in einen Präsenzunterricht 
zurückzukommen. Informationen dazu finden Sie weiterhin hier auf der Website unter dem Punkt 
„Aktuelles“ 
 
Die bestehenden Stundenpläne der vergangenen zwei Wochen gelten auch weiterhin im 
Fernlernunterricht. 
 
Bei Fragen, Rückmeldungen und Verbesserungsvorschlägen kommen Sie bitte zeitnah auf uns zu, 
sodass wir auch die kommenden Wochen erfolgreich miteinander meistern können. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und weiterhin alles Gute! 
 
Michael Wernersbach und Andreas Rossatti 
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