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Seubersdorf, 16.04.2021 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

leider hat sich die Infektionslage auch im Landkreis Neumarkt nicht so entwickelt, wie wir es 

uns gewünscht hätten. Nach öffentlicher Bekanntmachung des Landratsamts liegt der Inzidenz-

wert heute über 100, d. h. dass für kommende Woche folgende Regelungen an unserer Schule 

gelten: 

 

- Für die Klassen 1 – 3 sowie für die Klassen 5, 6 und 7 ist Distanzunterricht. 

- Die 4. Klassen sowie die Abschlussklassen 9 und 10 können in voller Klassenstärke in 

Präsenz unterrichtet werden, da der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden 

kann. Einen angepassten Stundenplan erhalten Sie von den Klassenlehrkräften. 

 

Über den Ablauf des Distanzunterrichts werden Sie zeitnah von den Klassenlehrkräften infor-

miert. Für die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht gilt weiterhin die Testpflicht, über 

die Sie in unserem Schreiben vom 09.04.2021 ausführlich informiert wurden. 

 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung findet weiterhin an der Schule statt. Bedenken Sie bitte, dass wir möglichst 

vermeiden wollen, dass viele Menschen im Schulgebäude aufeinandertreffen. Schicken Sie des-

halb Ihr Kind nur in die Notbetreuung, wenn Sie sonst keine Betreuungsmöglichkeit haben. 

 

An der Schule ist die Notbetreuung folgendermaßen geregelt: 

- Die Teilnahme an der Notbetreuung ist für Schülerinnen und Schüler der Grundschule 

sowie der 5. und 6. Jahrgangsstufe von 8:00 Uhr – 13:00 Uhr möglich. Ausnahmerege-

lungen für Kinder der OGTS können mit Frau Auhuber vereinbart werden. 

http://www.vs-seubersdorf.de/schulpage/


Ihr Kind darf für die Teilnahme an der Notbetreuung weder Symptome einer akuten, über-
tragbaren Krankheit aufweisen, noch in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder einer 
Quarantänemaßnahme unterliegen. Auch besteht die Testpflicht für die Kinder in der Notbe-
treuung. 
 

- Falls Sie Bedarf für die Notbetreuung haben, verwenden Sie bitte das Formular im An-

hang und senden Sie es an das Team der OGTS unter   ogts@seuberdorf.de 

- Die Anmeldung für die kommende Woche soll bis spätestens Sonntagabend erfolgen! 

 
Jederzeit können Sie sich auch im Sekretariat (Tel. 09497/345) informieren, das täglich von 8:00 
bis 13:00 Uhr besetzt ist. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Eigenstetter, Schulleiter 
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