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20. Elterninformation               
 
 

 Auswirkungen der Änderung des 4. Bevölkerungsschutzgesetzes 
(„Bundesnotbremse“) 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
aus der Anpassungen des 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. 
BayIfSMV) infolge der Änderung des 4. Bevölkerungsschutzgesetzes ergeben sich für den 
Unterrichtsbetrieb in Bayern – wie bereits mitgeteilt – derzeit bis einschließlich 9. Mai 
keine Änderungen. 
 
Für unsere Schule bedeutet dies weiterhin: 
 
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 ist nur Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit 
Mindestabstand möglich für die Abschlussklassen. 
 
Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 findet in allen Jahrgangsstufen Wechsel- bzw. 
Präsenzunterricht mit Mindestabstand statt.  
 
Neuregelung:  
Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgen-
den Tagen die vom Robert Koch-Institut (RKI) im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz 
den für die Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten die entsprechenden 
Maßnahmen ab dem übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft. 
Beispiel: Überschreitung des Schwellenwerts von 100 am Sonntag, Montag und Dienstag 
→ Distanzunterricht (mit Ausnahme der o. g. Jahrgangsstufen) ab Donnerstag.  
 
Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf aufeinander folgen-
den Tagen die vom RKI im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die Regelung 
maßgeblichen Schwellenwert, so treten dort die entsprechenden Maßnahmen ab dem 
übernächsten darauf folgenden Tag außer Kraft. 
Beispiel: Unterschreiten des Schwellenwerts von 100 am Samstag, Sonntag, Montag, 
Dienstag und Mittwoch → Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle 
Jahrgangsstufen ab Freitag.  



 
Die bisherige Stichtagsregelung, wonach allein der Inzidenzwert vom Freitag für den 
Unterrichtsbetrieb in der gesamten Folgewoche maßgeblich war, ist somit ab sofort durch 
die Neuregelung außer Kraft gesetzt. Somit ist leider nicht ausgeschlossen, dass ein 
Wechsel zwischen den verschiedenen Unterrichtsformen auch während der Unterrichts-
woche erfolgen kann. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.  
 
Ob, ab wann und in welchem Umfang ggf. weitere Öffnungsschritte im Bereich der 
Schulen erfolgen, ist derzeit nicht absehbar. Sofern sich hier ein neuer Sachstand ergeben 
sollte, werden wir Sie umgehend informieren. 
 
 
Des Weiteren möchte ich Sie alle über eine Personalveränderung in unserer Jugend-
sozialarbeit an Schulen informieren und Ihnen folgendes kurzes Schreiben von Frau 
Himmelhuber anfügen: 
 
Neuigkeiten aus der JaS – Jugendsozialarbeit an der SMW 

„Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  
 

im September 2020 habe ich die Nachfolge von Stefanie Kurzendorfer in der Jugendsozialarbeit an der 

Schwarzachtal-Mittelschule übernommen und schon möchte ich euch/Sie heute über meinen (vorüber-

gehenden) Abschied informieren. 

Am 22. Juni 2021 beginnt mein Mutterschutz mit anschließender Elternzeit. 

Ich möchte mich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit mit allen 

Beteiligten bedanken.  

Bleiben Sie einander zugewandt, alles Gute! 
 

Freundliche Grüße  

Nadine Himmelhuber“ 

 

Die Stelle wurde vom Kooperationspartner bereits ausgeschrieben. Im Namen der Schul-

familie bedanke ich mich bei Frau Himmelhuber ganz herzlich für Ihr Engagement zum 

Wohle unserer Schüler/innen und wünsche der sich vergrößernden Familie alles Gute. 

 
Bedauerlicher Weise sind wir wegen Corona nach wie vor weit von einem normalen 
Unterrichtsbetrieb entfernt. Wir können nur hoffen, dass sich möglichst bald Schritte der 
Lockerung in allen Bereichen ergeben. 
Es bleibt uns wohl oder übel nichts anderes übrig als durchzuhalten und zu versuchen, das 
Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen.  
 
Wir Lehrkräfte freuen uns auf den Tag, an dem wir wieder all unsere Schüler/innen an der 
Schule begrüßen können. 
Hinsichtlich der Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen sind wir zuversichtlich 
gestimmt. Miteinander werden wir das meistern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
gez. Kurt Breu, Rektor 
 


