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Sehr geehrte Eltern,

18.02.2021

wie Ihnen allen sicherlich schon bekannt ist, beginnt ab kommenden Montag, 22.02., wieder der Präsenzunterricht in den bayerischen Schulen, zumindest in der Grundschule und in den Abschlussklassen.
Die entsprechenden Informationen aus dem Kultusministerium zum Unterricht finden Sie in den beigefügten Anlagen. Konkrete Informationen für Ihre Kinder, z.B. die Einteilung für den täglichen
Wechselunterricht, erhalten Sie von den Klassenlehrkräften.
Grundsätzliches:
Die Klassen 1 - 4 werden ab 22.02. im täglichen Wechselunterricht beschult, die Einteilung der Kinder
in A- und B-Gruppe treffen die Lehrkräfte nach den Vorgaben von vor Weihnachten eigenständig
(bitte möglichst auf Geschwisterkinder achten etc.).
Die Busse fahren nach dem ganz normalen Fahrplan, der gebundene Ganztagesunterricht und die
Mittagsbetreuung bis 12.50 Uhr sowie der Mensabetrieb finden ebenfalls wieder ganz normal statt.
Die 9./10. Klassen können komplett im Präsenzunterricht in die Schule kommen, da die Klassen 9m /
10ma und 10mb klein genug sind, dass wir den 1,5m-Abstand einhalten können. Die Klasse 9a wird in
unserer Sporthalle unterrichtet, dann ist der Abstand auch hier kein Problem.
Die Jahrgangsstufen 5 - 8 müssen sich leider noch etwas gedulden und bleiben zunächst noch im
Distanzunterricht.
Die Klassenlehrkräfte wie auch die Fachlehrkräfte halten ihren Unterricht in den Jahrgangsstufen
1 - 4 und 9/10 wieder in der gewohnten Form, allerdings in der Grundschule im täglichen Wechsel.
Die Regelungen zu den Klassen- und Gruppenzusammensetzungen gelten wie vor den Weihnachtsferien, der Religionsunterricht wird weiterhin wie gehabt konfessionsübergreifend erteilt, solange
keine anderen Vorgaben von Seiten des Ministeriums kommen.
Alles gilt unter der Voraussetzung, dass der Corona-Inzidenzwert von 100 im Landkreis nicht überschritten wird!
In der Schule und auf dem gesamten Schulgelände gelten weiterhin der Rahmenhygieneplan des bayerischen Gesundheits- und Kultusministeriums sowie der Hygieneplan unserer Schule! Diese Regeln
müssen von den Kindern und den Besuchern der Schule unbedingt eingehalten werden! Näheres zur
Maskenpflicht beschreibt auch das Kultusministerium in seinem Schreiben an alle Eltern.
Ich hoffe, dass wir die nächsten Wochen auch weiterhin bestmöglich gemeinsam bewältigen können
und dass bald auch die Klassen 5 - 8 zurück in die Schule kommen können.

Mit freundlichen Grüßen - bleiben Sie alle gesund!
Helmut Herreiner, Rektor

