
 
 

 

Frohe Ostern und wie es nach den Ferien weiter geht 
 
Liebe Eltern, 
wir stehen kurz vor den Osterferien und merken, dass zumindest unsere Schüler*innen diese auch 
wirklich „gut gebrauchen können“. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien einen guten Start in den 
Frühling verleben dürfen. 
Auch wenn die Ferien noch nicht einmal mehr begonnen haben, müssen wir bereits darüber 
nachdenken, wie es nach den Ferien weitergeht. Das hängt sehr stark von der 7-Tage Inzidenz und der 
Entscheidung der Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt) ab. Diese Entscheidung fällt erst am Freitag 
den 09.04.2021. Bitte verfolgen Sie aufmerksam die Nachrichten, kontrollieren Sie die Schulinfo-App, 
ihre E-mails und werfen Sie einen Blick auf das „schwarze Brett“ bei MS-Teams (dann schon unter der 
neuen Adresse @schule-lebenshilfe-neumarkt.de). 
Bei einer Inzidenz unter 100: 
Bleibt für uns alles wie bisher. Ihre Kinder werden am ersten Schultag nach den Ferien wie gewohnt vom 
Bus abgeholt: 
Bei einer Inzidenz über 100: 
Wird wieder auf Distanzunterricht und Notbetreuung umgestellt. Mit Ausnahme der Abschluss-Schüler. 
Für die geht der Unterricht am Höhenberg weiter.  

- Der Distanzunterricht: wird wie vor den Faschingsferien abgehalten. Bitte beachten Sie, dass wir 
mit MS-Teams umgezogen sind. Sie müssen sich bei MS-Teams mit Ihrem neuen Benutzernamen 
anmelden (Name.Nach@schule-lebenshilfe-neumarkt.de);  
(erste vier Buchstaben des Vornamens, Punkt, erste vier Buchstabend des Nachnamens, @schule-
lebenshilfe-neumarkt.de)  

- Die Notbetreuung. Die Busse fahren die Familien an, welche ihre Kinder bei der letzten Abfrage 
zu einer eventuellen Notbetreuung angemeldet haben. ACHTUNG NEU: Es dürfen nur 
Schulkinder die Notbetreuung besuchen, wenn sie einen negativen Corona-Schnelltest 
vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist (GILT NICHT FÜR DIE SVE!). Ein zuhause 
durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus. Das bedeutet, wenn Sie möchten, dass Ihr Kind 
am 12.04. (bei einer Inzidenz über 100) die Notbetreuung besucht, müssen sie mit ihm am 
Samstag den 10.04. zum Testen gehen. Bitte stellen Sie sich darauf ein. Schüler ohne einen 
negativen Schnelltest werden am Montag umgehend wieder heimgeschickt und müssen 
abgeholt werden. SVE Kinder können auch ohne negativen Schnelltest in die Notbetreuung. 

- Der Präsenzunterricht für die Abschlussschüler: Hier gilt dasselbe wie für die Notbetreuung, da 
wir aufgrund mangelnder Selbsttests bis jetzt nicht überprüfen konnten welche Schüler sich 
zuverlässig selbst testen können benötigen auch diese Schüler einen Schnelltest von einem 
Testzentrum o.ä. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der Anordnung, dass nur noch negativ getestete 
Schüler die Notbetreuung bzw. den Präsenzunterricht besuchen dürfen, nicht um eine Anordnung der 
Lebenshilfe handelt! Die Anweisungen wurden von Seiten des Kultusministeriums getroffen.  
Dies alles tritt aber lediglich bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 in Kraft. 
So hoffen wir gemeinsam auf einen schönen Frühling, ein frohes Osterfest und am 9.4. auf eine 7-Tage-
Inzidenz von unter 100. 

mailto:Name.Nach@schule-lebenshilfe-neumarkt.de

