7.November 2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicher schon aus der Presse erfahren haben, wurde eine erweiterte Maskenpflicht für
unseren Schulbetrieb nach den Allerheiligenferien beschlossen.
Laut Beschluss des Ministerrats gilt an den Schulen in Bayern ab Montag, 8. November auch
während des Unterrichts und während sonstiger Schulveranstaltungen Maskenpflicht. Diese
Maskenpflicht besteht auch am Sitzplatz, selbst wenn zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m
zu anderen Schülerinnen und Schülern gewahrt wird.
Die erweiterte Maskenpflicht gilt
• ab der Jahrgangsstufe 5 für die ersten beiden Unterrichtswochen nach den Ferien
(08.-19.11.2021).
Unverändert haben Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 eine medizinische
Gesichtsmaske („OP-Maske“) zu tragen.
Im Freien (z. B. auf dem Pausenhof) muss weiterhin keine Maske getragen werden. Auch der
Sportunterricht findet während der o. g. Zeiträume nach den Allerheiligenferien ohne Maske
statt.
Liebe Eltern, die erste Etappe bis zu den Herbstferien hat unsere Schulfamilie gut meistern können.
Dennoch machte COVID-19 auch vor unserer Schule keinen Halt und auch wir mussten schon
Schüler in der Quarantäne beschulen.
In einem sind wir uns aber einig: Wir möchten Ihre Kinder in Präsenz bei uns in der Schule
unterrichten.
Um dies leisten zu können und um für Ihre Kinder, aber auch für die ganze Schulfamilie eine
möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten, werden wir am ersten Schultag (auch wenn ein Teil der
Schüler*innen geimpft ist) einen zusätzlichen Selbsttest in der Klasse durchführen.
Wird ein Schüler positiv getestet, testen wir die Schüler dieser Klasse eine Woche lang täglich, um
eine sichere Unterrichtssituation zu schaffen (laut KM-Schreiben vom 05.11.21).
Des Weiteren bitte ich Sie um Ihr Verständnis aufgrund der derzeitigen Pandemielage, dass der
Elternsprechtag nicht wie früher gewohnt für alle Klassen am selben Tag stattfinden kann. Wie
schon der Klassenelternabend wird der Elternsprechtag von den Klassenleitern individuell in
Präsenz oder auch digital im Zeitraum Ende November/ Anfang Dezember geplant.
Wir würden uns sehr über rege Rückmeldung und zahlreiche Anmeldungen für dieses
Elterngespräch freuen, da uns eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit Ihnen am Herzen
liegt.

Dennoch sind wir uns über die Verantwortung für Ihre Sicherheit und die des Kollegiums an diesen
Abenden bewusst, auch mit dem Ziel den weiteren Präsenzunterricht gewährleisten zu können
und Ausfälle zu vermeiden. Ihre Klassenlehrkraft wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine
Sprechzeit mit Ihnen zu vereinbaren.
Mit Vorfreude sehen wir nun der bald anstehenden Adventszeit mit Ihren Kindern entgegen und
bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit!

Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen
gez. Klaus Grübel
Schulleiter

