
 
Hürth, den 03.05.2021 

 

Wie lange geht es mit dem 
Distanzunterricht für die Klassen 
5-9 weiter??? 
 

Die aktuelle Inzidenz des REK vom heutigen Tag 

letzte Aktualisierung am 3.5.2021 um 3.10 Uhr. 

Inzidenz:  192,4 
  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

Wie lange dauert denn der Distanzunterricht noch? 

Diese Frage haben mir schon mehrere gestellt. Ich versuche es so einfach wie möglich zu 
erklären. Obwohl, das ist nicht einfach und ich bin auch schon ganz wuschig im Kopf ;). 

Die Inzidenzzahlen im Rhein-Erft-Kreis liegen seit Tagen über 165. Und es zählen nicht 
die Zahlen aus Hürth, sondern nur die Zahlen des gesamten Rhein-Erft-Kreises: 

RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahl
en_Kum_Tab.html). 
 

Und für uns als Schule bedeutet das: 

Drei Tage hintereinander über 165 – > Präsenzunterricht ist untersagt 

Fünf aufeinanderfolgende Tage unter 165 – > zwei Tage später kann wieder 
Präsenzunterricht stattfinden (also frühestens in 8 Tagen, wenn ab morgen der Wert 



 
fünf Tage lang unter 165 liegen würde. Dabei würde aber das Wochenende mit 
gerechnet). 

 

Und hier die relevanten Textstellen aus dem Bundesgesetzblatt: 

Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgen
den Tagen die Sieben-Tage-
Inzidenz den Schwellenwert von 165, so ist ab dem übernächsten Tag für allgemeinbilde
nde und berufsbildende Schulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen der Erwa
chsenenbildung und ähnliche Einrichtungen die Durchführung von Prä-
senzunterricht untersagt.  
(2) Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem Tag nach dem 
Eintreten der Maßnahmen des Absatzes 1 an fünf aufeinander folgenden Werktagen die 
Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100, so treten an dem über-nächsten Tag 
die Maßnahmen des Absatzes 1 außer Kraft. Sonn- und Feiertage unterbrechen nicht die 
Zählung der nach Satz 1 maßgeblichen Tage. 
Für das Außerkrafttreten der Untersagung nach Satz 3 gilt Absatz 2 Satz 1 und 2 
mit der Maßgabe entsprechend, dass der relevante Schwellenwert bei 165 liegt. 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Ges
etze_und_Verordnungen/GuV/B/4_BevSchG_BGBL.pdf 
  

Herzliche Grüße 

Eure Schulleiterin Rita Röbel 

 


