
 

 

 

 

 

 

 

Elternbrief 29               Schuljahr 2020/21                                 23.04.2021  

 
Sehr geehrte Eltern, 

das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
(Bundesgesetz) ist nach der gestrigen Verabschiedung im Deutschen Bundestag bereits heute im 
Bundesrat behandelt worden. Unmittelbar nach dessen Entscheidung hat der Bundespräsident das Gesetz 
ausgefertigt. Somit tritt es heute, Freitag, 23. April 2021, in Kraft.  
 
Das Gesetz schafft einen geänderten rechtlichen Rahmen für das staatliche Handeln in der Corona-
Pandemie. Es führt eine bundesweit verbindliche „Notbremse“ ein, die zunächst ab einer Sieben-Tage-
Inzidenz von 100 ab dem übernächsten Tag zusätzliche Maßnahmen zum Infektionsschutz auslöst. Ab 
einer Inzidenz von 165 gelten weitergehende Maßnahmen. 
 
Das neue Recht erstreckt sich auch auf den Schulbereich. Allerdings gelten die konkreten Folgen der 
gesetzlichen Vorgaben des Bundes nicht per se landesweit, sondern je nach Betroffenheit in den einzelnen 
Kreisen und kreisfreien Städten, in denen sich Ihre Schule befindet. 
An dieser Stelle möchte ich Sie zunächst über die neuen Regelungen und deren landesrechtlicher 
Umsetzung informieren. 
Der Schulbetrieb findet aufgrund der angespannten Pandemielage grundsätzlich bis auf Weiteres nur im 
Wechselunterricht statt.  
Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht untersagt. Das bedeutet 
regional, dass es auf die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt ankommt.  
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. 
 
 
Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie mich oder unsere Sekretärin Frau Gundlach entweder über die 
Telefonnummer: 02307-2899500 (Öffnungszeiten des Sekretariats: montags bis freitags 07.30-11.30 Uhr) 

oder unter der Mailadresse: Overbergerschule@t-online.de. 

 
Liebe Eltern, wir schaffen das zusammen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Melanie Ludwig  
Schulleiterin 
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