
 
 

          Kitzingen, 18.02.2021 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,        
sehr geehrte Eltern,  
 
der Unterrichtsbetrieb ist ab dem 22.02.2021 durch die Verordnung zur Änderung der 11. 
Bayerischen Infektionsverordnung vom 12. Februar an den Fachoberschulen und Berufs-
oberschulen wie folgt geregelt: 
 

- Die Vorklassen und 11. Jahrgangsstufe (FOS) befinden sich weiterhin im Distanz-
unterricht. Ein Termin für die Aufnahme des Wechsel- bzw. Präsenzunterrichts steht 
noch nicht fest. Das Praktikum in der 11. Jahrgangsstufe findet statt. 

 
- Für die Abschlussklassen (12. und 13. Jahrgangsstufe) findet kein strikter Wechsel-

unterricht mehr statt, sondern Präsenzunterricht mit Mindestabstand. Kann die 
Einhaltung des Mindestabstandes nicht gewährleistet werden, muss der Wechsel-
unterricht beibehalten werden. Aufgrund der Klassengrößen können wir nur in der B12a 
und 13aS Präsenzunterricht mit Mindestabstand anbieten. Alle anderen Abschluss-
klassen haben weiterhin Wechselunterricht nach Plan. 
 

- Der Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand in den Abschlussklassen findet 
auch dann statt, wenn ein Inzidenzwert von über 100 vorliegt. 
 

- Schülerinnen und Schüler können wie bisher sog. Community- bzw. Alltagsmasken 
nutzen. Das Gesundheitsministerium empfiehlt jedoch das Tragen einer OP-Maske. 
 

- Eine Pflicht zum Tragen einer FFP2 Maske besteht nicht. Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal können dies auf freiwilliger Basis 
tun. Entsprechende Tragehinweise sind zu beachten. 
 

- Sobald entsprechende Corona-Tests zugelassen und marktverfügbar sind, wird es an 
den Schulen eine regelmäßige, freiwillige und flächendeckende Selbsttest-Strategie für 
Schulpersonal sowie Schülerinnen und Schüler geben. 

 
- Schülerinnen und Schüler (bzw. deren Erziehungsberechtigte), für die die derzeitige 

Situation eine individuell empfundene erhöhte Gefährdungslage darstellt, können bis auf 
Weiteres einen Antrag auf Beurlaubung von den Präsenzphasen stellen. Eine 
Beurlaubung vom Distanzunterricht im Ganzen ist damit jedoch nicht verbunden. 

 
 
Bei Fragen und Unsicherheiten können Sie sich gerne an Ihre Klassenleitungen oder an die 
Schulverwaltung wenden. Wir hoffen auch weiterhin auf eine Verbesserung der derzeitigen 
Umstände und bedanken uns für Ihr Verständnis.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Breitenbacher, StD 
Schulleiter i.V. 
 


