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Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis und auch im Bundesland Bayern 
erfordert eine Anpassung der entsprechenden Schutzmaßnahmen in Bezug auf das 
Corona-Virus. 
 
Für die Grund-und Mittelschule Küps gilt ab sofort (26.10.20): 
 

- Bitte betreten Sie als Erziehungsberechtigte das Schulhaus und auch die 
Räumlichkeiten der OGS nur noch in absoluten Ausnahmefällen. 

 
- Die Unterrichte der jeweiligen Klassen müssen eventuell angepasst werden, 

sodass es sein kann, dass ihr Sohn/Tochter nun früher nach Hause kommt. 
Dies ist aufgrund der aktuellen Situation unvermeidbar. 
 

- Bitte weisen Sie ihr Kind unbedingt auf die Maskenpflicht in den Bussen und an 
den Haltestellen hin. Dies ist aufgrund der aktuellen Gesetzeslage zwingend 
erforderlich. 
 

- Eine Maskenpflicht gilt, je nach Inzidenzwert auch am Schülerplatz. Da vor 
allem nach den Wochenenden die Zahlen erst aktualisiert werden, kann es hier 
zu Verzögerungen kommen. Wir als öffentliche Schule berufen uns nur auf die 
Zahlen, welche das Landratsamt Kronach herausgibt. 
 

- Nutzen Sie die Gesprächsangebote der Lehrkräfte per Email und Telefon. Jede 
Lehrkraft der GMS Küps hat eine dienstliche Email-Adresse und ist über diese 
erreichbar. Sie können die jeweilige Adresse der Homepage entnehmen.  
 

Da sich die Situation tagesaktuell ändern kann, ist ihr Verständnis und ihre Mitarbeit 
zwingend von Nöten, um diese Krise zu überstehen. Bitte besprechen Sie die Situation 
ausführlich mit ihrem Kind, um es auf diese Maßnahmen vorzubereiten. Wir arbeiten 
gemäß den Vorgaben der bayerischen Gesundheitsbehörden und Ministerien und uns 
ist, genau wie Ihnen daran gelegen, dass ein Präsenzunterricht stattfinden kann. 
 
Bitte rufen Sie regelmäßig die Informationen auf der Homepage der Schule 
www.gmskueps.de ab, da nur so eine schnelle Reaktionszeit möglich ist. In der neu 
erstellten Rubrik „Angebote“-„E-Learning“ finden Sie Anleitungen zu den bisher 
eingeführten Kommunikationsplattformen. Hier können Sie sich gerne einmal vertraut 
machen. 
 
Durch ein gemeinsames Miteinander ist eine gewinnbringende schulische 
Zusammenarbeit auch in dieser für uns alle schweren Zeit möglich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M. Schnappauf H. Pohl 
Schulleiter  Stv. Schulleiter 
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