Frechen, 23.04.2021

Infektionslage im Rhein-Erft-Kreis/
Umsetzung der Bundes-Notbremse
Liebe Eltern,
das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite,
die Bundes-Notbremse, wurde gestern verabschiedet und vom Bundespräsidenten ausgefertigt. Somit
tritt es schon am heutigen Freitag, 23. April 2021, in Kraft.
Zukünftig ist vor Ort entscheidend, welcher Inzidenzwert in dem Kreis oder der kreisfreien Stadt des
Schulstandortes festgestellt wurde. Die Umstellung vom Wechselunterricht auf den Distanzunterricht
findet statt, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte
sogenannte 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165 überschreitet. Die konkrete Feststellung trifft
für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt sodann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
(MAGS). Die „Notbremse“ tritt dann am übernächsten Tag in Kraft.
Für alle jetzt schon betroffenen Kreise und kreisfreien Städte mit einer seit drei Tagen bestehenden
Inzidenz von mindestens 165 bedeutet dies, dass faktisch ab Montag, 26. April 2021, die
Einschränkungen für den Schulbetrieb (Distanzunterricht) wirksam werden. Maßgeblich hierfür ist die
Feststellung des MAGS. Sie wird frühestens am Freitag, 23. April 2021, erfolgen. In der Konsequenz
treten die Beschränkungen rechtlich am Sonntag als „übernächstem Tag“ in Kraft. Das MAGS wird in
einer
sehr
transparenten
Form
insbesondere
in
seinem
Internetauftritt
https://www.mags.nrw/coronavirus die jeweils betroffenen Kreise und kreisfreien Städte aufführen.
Die
oben genannten
und
weitere Informationen finden Sie
in der Schulmail:
https://www.schulministerium.nrw/22042021-informationen-zum-schulbetrieb-ab-26-april-2021
Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass ab Montag, 26. April 2021 die Johannes-Schule sehr
wahrscheinlich in den Distanzunterricht gehen muss. Wir warten noch auf die Feststellung des
MAGS und des Krisenstabes des Rhein-Erft-Kreises. Bitte schauen Sie am Sonntagabend auf unsere
Schulhomepage.
Wir werden für diesen Zeitraum wieder eine Notbetreuung anbieten. Das Anmeldeformular ist diesem
Elternbrief angefügt. Da wir nicht vorhersagen können, wie lange die Phase des Distanzunterrichtes
andauern wird, tragen Sie bitte selbstständig das Datum der Betreuungstage ein.
Ansonsten werden wir im Distanzunterricht wie im Januar/ Februar verfahren. Für die Klassen werden
wir wieder Videokonferenzen anbieten. Die dazu wichtigen Informationen werden Sie von Ihrer
Klassenlehrerin Anfang der nächsten Woche erhalten.
Wenn der Distanzunterricht aufgehoben wird und wir in den Wechselunterricht zurückkehren, werden
wir mit der blauen Lerngruppe starten.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,
viele Grüße

Nicole Pietrangeli
(Schulleiterin)

