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Sehr geehrte Eltern,
aus der Presse und den Nachrichten haben Sie sicherlich von der beginnenden Schulöffnung gehört.
Die Q12 startet am Montag, dem 27.4.20, mit den Vorbereitungen auf das Abitur.
Wann und in welchem Umfang die Schulöffnung für weitere Klassen vorgenommen wird, muss in
nächster Zeit die Politik entscheiden.
Einen Hinweis auf eine beginnende Normalität erkennen Sie vielleicht daran, dass das Landratsamt
für den Personennahverkehr und die Schülerbeförderung die Rückkehr zu den normalen Fahrplänen
bekannt gibt (siehe unten).
Für die Wiederaufnahme des Unterrichts hat uns die Apotheke am Herzogspark zehn Flaschen mit
Desinfektionsmitteln kostenlos zur Verfügung gestellt. Hierfür möchte ich mich an dieser Stelle
herzlich bedanken.
Ich bitte Sie, liebe Eltern, schon jetzt Ihre Kinder auf die besondere Hygienesituation hinzuweisen
und diese auch im Vorfeld der Schulöffnung zu üben.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und werde Sie auf dem Laufenden halten.
Norbert Schell
___

Medienmitteilung
Fahrplan ab Montag, 27. April
Landkreislinien fahren wieder nach regulärem Fahrplan

Erlangen-Höchstadt. Auf den Buslinien des Landkreises Erlangen-Höchstadt
werden die Einschränkungen im Fahrplanangebot ab Montag, 27. April wieder
aufgebhoben. Ab dann gelten wieder die Schul- und Nachtschwärmer-Fahrten sowie
das reguläre Taktangebot auf den Linien 203E und 205. Alle Fahrten mit dem
Verkehrshinweis V01 finden wieder statt und können aufgrund der geringen Anzahl
an Schülerinnen und Schüler ein ausreichendes Platzangebot sicherstellen.

Worauf Fahrgäste weiterhin achten müssen
Um sich und andere zu schützen, ist ab Montag, 27. April eine Abdeckung für Mund
und Nase, gerne auch selbstgenäht oder in Form eines Halstuches für alle Fahrgäste
landesweit verpflichtend. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet, die geltenden
Mundschutz-, Abstands- und Hygieneregeln an den Haltestellen und bei der Fahrt
einzuhalten und sich rechtzeitig vor Fahrtantritt ein gültiges Ticket zu besorgen – am
besten im VGN Onlineshop unter https://shop.vgn.de/tickets. Überblick über derzeit
gültige Fahrpläne sowie wichtige Hinweise zu Maßnahmen im VGN-Gebiet unter
https://www.vgn.de/Corona/.

