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Wichtiger Informationsbrief für die Schüler und Eltern unserer 9. Klassen 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Zeit der Onlinebeschulung, die aus Sicht der Schule sehr gut geklappt hat, ist ab nächster Woche für 
Ihre Kinder vorbei. 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, sich auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten. In den nun folgenden Wochen werden wir 
gemeinsam versuchen, evt. entstandene Lücken oder Probleme zu lösen. Deshalb beginnt am 
kommenden Montag, den 27.04.2020, für Ihre Kinder wieder der Unterricht in der Schule.  

Dieser Unterricht wird täglich vier Stunden von 8.00 – 11.15 Uhr mit geändertem Stundenplan und nur in 
den wichtigsten Prüfungsfächern stattfinden. Die Schulbusse sind informiert und fahren zu den 
„normalen“ Zeiten. Die max. Zahl der Schüler pro Bus wird von den Busunternehmen sichergestellt.  

Wir haben von der Schule alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit 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 

Die Klasse ist dauerhaft in mind. zwei Gruppen aufgeteilt, in verschiedenen Klassenzimmern 
untergebracht und wird von mind. zwei Lehrkräften unterrichtet. Damit sich möglichst niemand 
ansteckt, müssen wir Ihnen bzw. Ihren Kindern allerdings einige Verhaltensmaßnahmen vorschreiben, an 
die sich alle unbedingt zu halten haben: 

- kein Händeschütteln  oder 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 nicht daran halten sollten, 
sehen wir uns gezwungen, sie vom weiteren Unterricht auszuschließen.  

Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen steht es Ihnen frei (Stand 22.04.20. 13.00 Uhr), 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.  

 

Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus, unterschreiben Sie ihn und geben ihn Ihrem Kind am Montag, 
den 27.04.20, wieder mit in die Schule. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. R. Schütt, Rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name des Kindes: ____________________________  Kl: ______________ 
 
Wir, Schüler und Eltern, haben den Informationsbrief bzgl. der Beschulung und der Verhaltensregeln ab 
dem 27.04.2020 gelesen und werden sie einhalten bzw. auf unser Kind einwirken, dass sie eingehalten 
werden.  
 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
 
 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Eltern 
 


