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Münchberg, 16.04.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie bereits angekündigt, haben aufgrund der anhaltenden hohen Inzidenzwerte die Stadt und der Landkreis Hof eine 

Allgemeinverfügung (gültig bis 02.05.2021) zum Besuch von Kindertageseinrichtungen und Schulen erlassen. Sie 

finden diese Verfügung im Anhang. 

 

Wie zu erwarten war, findet somit weiterhin für alle Klassen und Jahrgangsstufen Distanzunterricht statt. Außerdem 

wurden die Bedingungen für die Notbetreuung verschärft. So müssen nun beide Elternteile in einem 

systemrelevanten Beruf tätig sein, bei Alleinerziehenden analog der alleinerziehende Elternteil. Alleinerziehend im 

Sinne der Allgemeinverfügung ist ein Elternteil, wenn das Kind mit ihm oder ihr in einem Haushalt wohnt und in 

diesem Haushalt keine weitere volljährige Person wohnt, die als Betreuungsperson dienen kann. Die Zugehörigkeit 

zum Haushalt ist anzunehmen, wenn das Kind bzw. die volljährige Person in der Wohnung mit Haupt- oder 

Nebenwohnsitz gemeldet sind.  Eine Auflistung der systemrelevanten Berufe finden Sie ebenfalls im Anhang. 

Begründete Ausnahmen von dieser Regelung für Beschäftigte in den Bereichen der Gesundheitsversorgung, der 

Pflege sowie der Kinder- und Jugendhilfe können nur in Absprache mit dem Schulamt genehmigt werden. Als 

Nachweis der Systemrelevanz benötigt die Schule einen Nachweis des Arbeitgebers.  

 

Kinder, die in der kommenden Woche die Notbetreuung besuchen werden, weil die oben beschriebenen 

Bedingungen erfüllt sind, sollen bitte erneut wie gehabt bei den Klassenleitungen angemeldet werden. Bisherige 

Anmeldungen sind nicht mehr gültig. 

 

Notwendig ist die Vorlage einer „Erklärung zur Berechtigung zu einer Notbetreuung“. Sie finden dies im Anhang. 

Bitte geben Sie die Erklärung vollständig ausgefüllt dem Kind zur Notbetreuung mit. 

 

Leider wurde vom Gesundheitsministerium nicht genehmigt, dass das Ergebnis des Gurgeltests vom Freitag auch 

als "Eintrittskarte" für den Montag gilt.  Das bedeutet, dass Kinder, die am Montag in die Notbetreuung kommen, 

entweder ein negatives Testergebnis vom Sonntag mitbringen müssen (nicht älter als 24 Stunden) oder mit uns 

zusammen einen kurzen Selbsttest („Popeltest“) durchführen müssen. Die Durchführung des Testes in der Schule 

am Montag setzt allerdings die schriftliche Einverständniserklärung voraus. Wir bemühen uns aktuell noch am 

Sonntag wieder eine Testmöglichkeit in Münchberg bieten zu können. Wir würden Sie informieren, wenn die 

Möglichkeit für einen Test besteht. 

 

Leider fehlen uns auch weiterhin dringend benötigte Informationen zum Übertrittsverfahren. Wir haben Verständnis, 

dass die Viertklasseltern, wie übrigens auch wir, endlich genauere Informationen erhalten möchten. Ich hoffe 

allerdings, dass diese zeitnah bei den Schulen ankommen. 

 

Liebe Eltern, wir wissen, dass die aktuelle Situation für unsere Schulfamilie nicht einfach ist. Wir haben vollstes 

Verständnis für Ihre Sorgen, Ängste und Probleme. Wir als Schule haben allerdings leider keinen Spielraum bei der 

Umsetzung der Vorschriften und wir hoffen wie Sie, dass wir uns bald wieder der Normalität ein Stück weit nähern 

können. Vielleicht erlauben Sie mir hier aus unserem Schullied zu zitieren:  

„Hey, wir sind die Grundschule Münchberg, 

wenn wir zusammensteh'n kann uns nichts gescheh'n! 

Mit Sonne im Herzen und Hand in Hand 

geh'n wir in Münchberg an Aufgaben heran.“ 

Bitte bleiben Sie optimistisch und gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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