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Wichtiger Informationsbrief für alle Eltern  

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Inklusive der Ferien liegen ca. drei Monate hinter uns, in denen Ihre Kinder ganz onlinebeschult bzw. nur 
wochenweise präsenzbeschult wurden. Für Sie und uns alle war das eine zum Teil sehr herausfordernde 
Situation, die wir m.E. jedoch gemeinsam positiv und konstruktiv gemeistert haben. Im Namen des 
Kultusministeriums, der Regierung von Oberbayern, des Schulamtes und letztlich des Lehrkörpers 
unserer Mittelschule möchte ich Ihnen dafür ganz herzlich danken, dass Sie sich bei der 
Onlinebeschulung Ihrer Kinder so engagiert eingebracht haben und Ihren Kindern geholfen haben, die 
gestellten Aufgaben zu bewältigen.  

Ab morgen, dem 15.06.2020, gehen wieder alle Jahrgangsstufen in den Präsenzunterricht, allerdings 
nicht in der Art und Weise wie vor der Pandemie. Alle Klassen außer der 9P wurden in zwei Gruppen 
eingeteilt. Jeweils eine Gruppe kommt eine Woche in die Schule und hat von 8.00 – 11.15 Uhr Unterricht 
mit geändertem Stundenplan, die andere Gruppe wird nach wie vor in dieser Zeit online beschult. Nach 
einer Woche wechseln beide Gruppen. Für Sie wichtig zu wissen ist, dass jeweils beide Gruppen den 
gleichen Stoff bzw. die gleichen Lerninhalte, sowohl in der Schule als auch zuhause, bearbeiten, damit 
alle die gleichen Voraussetzungen haben und niemand benachteiligt wird. Die Schulbusse fahren 
entsprechend. 

Ab morgen beginnen die QA-Prüfungen für die 9. Klasse. Die Prüfungen für die 9P beginnen in zwei 
Wochen. Da bei jeder Prüfung immer mind. zwei LehrerInnen anwesend sein müssen und wir nach wie 
vor LehrerInnen haben, die zur Risikogruppe gehören und nicht in die Schule kommen, möchte ich Sie 
darauf hinweisen, dass es in den nächsten Wochen immer wieder zu Unterrichtsausfällen kommen kann. 
Das lässt sich leider nicht immer vermeiden. Sie bzw. Ihre Kinder erfahren das in der Regel aber früh 
genug, um das einplanen zu können. Für Kinder, die in diesen Ausfallzeiten nicht zuhause betreut 
werden können, bieten wir selbstverständlich eine Notbetreuung an.  

Da ab morgen wieder relativ viele Schüler im Schulhaus sein werden, die Pandemie aber noch nicht 
beendet ist, haben wir von der Schule ein Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet, mit dem die 
Infektionsgefahr aller sich in der Schule befindlichen Personen minimiert wird:  

- Intensive Reinigung dieser Räume und Handkontaktflächen wie z.B. Türgriffen, Lichtschalter 

usw.  und ggfs. Desinfektion wird mehrmals täglich durchgeführt 

- Wegeplan im Schulhaus (gekennzeichnete „Einbahnwege“, eine Treppe nach oben, die 

andere nach unten, etc)  

- Einzeltische (mind. 1,5 m zum nächsten)  

- Kein Pausenverkauf  

- Kein Klassenzimmerwechsel 

- Sicherstellung einer guten Durchlüftung 

- Pause in den Klassenzimmern oder zeitversetzt mit Wahrung des Abstands und unter 

strenger Aufsicht 

Damit sich möglichst niemand ansteckt, müssen wir Ihnen bzw. Ihren Kindern allerdings einige 
Verhaltensmaßnahmen vorschreiben, an die sich alle unbedingt zu halten haben: 
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- kein Händeschütteln bzw. keine Umarmungen o.ä. zur Begrüßung oder Verabschiedung 

- Mindestabstand zum Nächsten 1,5 m auf dem gesamten Schulgelände 

- Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden 

- keine Treffen auf den Gängen etc.  

- Einhalten der Husten- und Niesetikette (Armbeuge) 

- Bei Krankheitssymptomen unbedingt zu Hause bleiben (!!) 

- Keine Partner- oder Gruppenarbeit 

- Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (Geo-Dreieck, Taschenrechner, Bücher, 

Wörterbuch, etc) 

- Toilettengang nur einzeln  

Ich möchte Sie dringend bitten, mit Ihren Kindern diese Verhaltensregeln zu besprechen und auf sie 
einzuwirken, sich unbedingt daran zu halten. Es dient unser aller Sicherheit! Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir diese Maßnahmen sehr streng überwachen. Falls sich Kinder absichtlich und wiederholt 
nicht daran halten sollten, sehen wir uns gezwungen, sie vom weiteren Unterricht auszuschließen.  

Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen steht es Ihnen frei, Ihrem Kind einen Mundschutz mitzugeben, 
den es während des Unterrichts, davor oder danach trägt oder noch Desinfektionsmittel, welches 
ausschließlich für die Desinfektion der eigenen Hände dient.  

 

Ich freue mich, morgen wieder die 6. und 7. Klassen (sowie alle anderen) wieder in der Schule zu sehen 
und hoffe, dass wir alle gemeinsam die letzten Wochen in diesem Schuljahr ohne Krankheitsfälle 
überstehen und das Schuljahr doch noch zu einem guten Ende kommt.  

 

Mit herzlichen Grüßen 
 
 
gez. R. Schütt, Rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


