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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Wiederaufnahme des Unterrichts für einen Teil unserer 5. und 6. Klassen hat gut geklappt. Es war
sehr schön, die strahlenden Gesichter der Kinder zu sehen. Und natürlich hatten alle ganz viel zu
erzählen. Nun freuen wir uns auf die zweiten Gruppen der jeweiligen Klassen, die nächste Woche
kommen werden. Für diese Schülerinnen und Schüler gelten die gleichen Regeln wie bisher.
Ich möchte an dieser Stelle deshalb noch einmal auf mein Schreiben vom 15.05. verweisen. Als
Spezifizierung haben wir vom Gesundheitsamt noch folgende Anweisungen erhalten:
•

Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen in der Unterrichts-/Betreuungszeit muss Ihr Kind umgehend von der Schule abgeholt werden.

•

Im Anschluss setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrer Haus-/Kinderarztpraxis in Verbindung
setzen oder kontaktieren den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer
116 117. Der Haus-/Kinderarzt oder der kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht das
weitere Vorgehen, z.B. ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist.

•

Die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler darf erst wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt,
dass der betroffene Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.

Vielen Dank, dass Sie – sollte es nötig sein – diese Vorgaben zum Schutz der Mitschüler*innen und
Lehrkräfte einhalten.
Zum aktuellen Präsenzunterricht habe ich noch eine weitere Anmerkung: Mir ist bewusst, dass es für
die Kinder eine große Anstrengung bedeutet, keine Pause im Schulhof haben zu können. Diese Regelung gilt vorläufig bis zu den Pfingstferien. Die Schulleitung ist dabei, ein Konzept zu entwickeln, wie
man den Schülerinnen und Schüler trotz der strengen Vorgaben dennoch zumindest eine Pause im
Schulhof verschaffen kann, welches dann nach den Pfingstferien umgesetzt werden wird.
Nach wie vor gehen wir davon aus, dass nach den Pfingstferien dann auch die anderen Klassenstufen
im wochenweisen Wechsel zurück in die Schule kommen können. Bezüglich der Einteilung der
Klassen etc. werden Sie rechtzeitig informiert werden.
Sollten Sie in den Pfingstferien eine Notfallbetreuung benötigen, da Sie in der kritischen Infrastruktur
tätig sind (siehe hierzu: https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6945/faq-zumunterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html#informationen-notbetreuung), setzen Sie sich bitte bis
spätestens Dienstag, 26.05.2020 mit dem Sekretariat in Verbindung.
Da dieses Schuljahr in jeder Hinsicht ein besonderes Schuljahr darstellt, werden Sie den Jahresbericht
ausnahmsweise erst am Anfang des kommenden Schuljahres erhalten. Schülerinnen und Schüler, die
die Schule verlassen, können sich den Jahresbericht dann ab September im Sekretariat abholen. Im

Einzelfall kann er auch nachgeschickt werden. Ein Problem stellen in diesem Jahr die Klassenfotos dar.
Die Schule hat aus diesem Grund darum gebeten, dass die Schülerinnen und Schüler Fotos an die
Klassleiter*innen schicken oder ein Screenshot während einer Videokonferenz der Klasse gemacht
wird. Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Ihr Kind ein Foto schickt oder während einer
Videokonferenz ein Bild von Ihrem Kind gemacht wird, teilen Sie dies bitte umgehend den Klassleiter*innen mit. Bezüglich der Kosten für den Jahresbericht würden wir Sie bitten, Ihrem Kind nach
den Pfingstferien den Betrag von 5.- Euro in einem verschlossenen Umschlag mitzugeben, auf dem
der Name und die Klasse des Kindes vermerkt ist, sofern sie einen Jahresbericht wünschen. Die Klassleiter*innen werden die Umschläge entgegennehmen.
Aufgrund der Tatsache, dass in diesem Halbjahr fast kein Präsenzunterricht stattgefunden hat und
somit auch wenig Kopien gemacht werden mussten, verzichtet die Schule selbstverständlich auf das
Einsammeln der zweiten Hälfte des Kopiergeldes.
Das Abitur ist am Mittwoch gut angelaufen, die Deutschprüfung konnte von allen Abiturient*innen
geschrieben werden. Für die Prüfungen der kommenden Woche wünsche ich allen Prüflingen weiterhin gutes Durchhaltevermögen und viel Erfolg.
Abschließend möchte ich noch einmal meine Bitte wiederholen, dass die Schülerinnen und Schüler
sich im privaten Bereich auch so gut an die Vorgaben halten, wie sie dies in der Schule tun. Bitte
sprechen Sie noch einmal mit Ihren Kindern, wie wichtig dies ist, um sich selbst und andere vor einer
Erkrankung zu schützen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes und erholsames Wochenende.
Mit besten Grüßen
Judith Nitsch
Schulleiterin
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