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Sehr geehrte Eltern aller Klassen unserer Grund- und Mittelschule,

Wir alle, Eltern, Schüler und Lehrkräfte, warten schon seit Wochen gespannt darauf, wann
die Zeit des Homeschoolings und Distanzunterrichts endet und die Kinder und Jugendlichen endlich wieder die Schule besuchen können.
Die meisten von Ihnen wissen sicher, dass sich gestern Ministerpräsident Markus Söder
mit Kultusminister Dr. Michael Piazolo und dem gesamten Ministerrat Bayerns über die
Maßnahmen zum Infektionsschutz in Bayern allgemein und dabei vor allem auch zur Wiederöffnung der Schulen und Kindertagesstätten beraten hat.
Für den Schulbereich wurde dabei u. a. beschlossen, dass ab dem 22. Februar 2021,
das bedeutet ab Beginn der übernächsten Woche, die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der
Grundschulen sowie alle Abschlussklassen in den Wechsel- oder Präsenzunterricht
mit Mindestabstand zurückkehren, während die übrigen Jahrgangsstufen zunächst
noch im Distanzunterricht verbleiben. Voraussetzung ist dabei immer ein Inzidenzwert von weniger als 100 im Landkreis.
Das heißt für unsere Schule konkret, dass ab Montag, 22.02., bzw. Dienstag, 23.02., die
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 4, also die komplette Grundschule,
sowie die 9. und 10. Klassen im täglichen Wechselunterricht wieder in die Schule kommen
werden.
An welchen Tagen Ihr Kind in die Schule kommt, erfahren Sie in der kommenden Woche
von Ihrer Klassenlehrerin bzw. Ihrem Klassenlehrer. Die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5 – 8 müssen sich leider noch etwas gedulden und weiter im Distanzunterricht arbeiten. Wir hoffen jedoch, dass die Corona-Inzidenzzahlen weiter sinken und
dass auch diese Kinder bald wieder unsere Schule besuchen dürfen.
Bitte beachten Sie alle: Der Unterrichtsbetrieb wird in der kommenden Woche vom
15. bis 19. Februar grundsätzlich in der bisherigen Form fortgesetzt, also in allen
Klassen zunächst noch weiter im Distanzunterricht, wie wir ihn seit Anfang Januar
gewohnt sind. Auch die Notbetreuung findet vom 15. bis 19. Februar weiter unter
den bisherigen Rahmenbedingungen statt.
Von der bayerischen Staatsregierung sind auch weitere Maßnahmen zur Verstärkung des
Infektionsschutzes an den Schulen geplant. Alle bisherigen Maßnahmen zur Vermeidung
von Corona-Infektionen bei Schülern und Lehrkräften werden sicherlich weiter gelten und
noch konkreter gefasst werden. Die Beschlüsse müssen noch innerhalb der
Staatsregierung abgestimmt und rechtlich geregelt werden, das heißt, zum heutigen Tag
wissen wir alle da noch nichts ganz Konkretes. Außerdem erfolgt noch eine Beratung im
bayerischen Landtag am heutigen Freitag, 12. Februar.

Sobald die Detailabstimmungen zum Unterrichtsbetrieb ab dem 22. Februar abgeschlossen sind und wir an den Schulen vom Ministerium aus informiert wurden,
erhalten Sie noch genauere Informationen.
Ich gehe momentan davon aus, dass der Unterricht in den geteilten Klassen weitestgehend nach Stundenplan stattfinden wird, allerdings eventuell, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ohne klassenübergreifenden Unterricht und
Gruppenmischungen. Auch hier werden wir die Vorgaben aus dem Ministerium noch
abwarten müssen.
Die Busse werden am Morgen, mittags und nachmittags voraussichtlich wieder nach
dem gewohnten Plan fahren.
Der Unterricht in den gebundenen Ganztagesklassen in der Grundschule, die offene
Ganztagesbetreuung in der Mittelschule, die Mittagsbetreuung und das Mittagessen
in der Mensa finden unter den Hygieneauflagen ebenfalls wieder statt, alles aber natürlich jeweils für die Jahrgangsstufen, die wieder in der Schule sein dürfen.

Ein herzliches Dankeschön möchte ich an dieser Stelle all denjenigen Eltern sagen,
die ihre Kinder mit großem Einsatz und oft hohem Zeitaufwand in der Zeit des Distanzunterrichts unterstützt haben und weiter unterstützen. Gleiches gilt auch für die
Lehrkräfte. Auch sie mussten sich in den vergangenen Monaten zusätzlich zum normalen Unterrichtsbetrieb in vieles neu einarbeiten und ein außerordentlich hohes
Engagement erbringen – zum Wohle der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen!

Ich wünsche Ihnen alles Gute – bleiben Sie alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Helmut Herreiner, Rektor

