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Rundbrief an Eltern und Erziehungsberechtigte 
- Fahrplan der Bayerischen Staatsregierung zur weiteren Öffnung der Schulen -   

05.03.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

am vergangenen Donnerstag werden Sie die Aussagen auf der Pressekonferenz unserer Bayerischen 

Staatsregierung zur Kenntnis genommen haben: Für die Schulen stehen nun in naher Zukunft die 

nächsten Schritte zur Öffnung an: 

 

(1) Ab Montag, den 15. März kehren alle Klassen in den Präsenzunterricht zurück. 

(2) Die Beschulung wird mit halben Klassen im täglichen Wechsel erfolgen. 

(3) Bedingung für die Schulöffnung bleibt eine stabile Inzidenz von unter 100 für den ganzen  

 Landkreis. 

(4) Sollte der Inzidenzwert über 100 steigen, ist eine erneute, übergangsweise Umstellung auf  

 Distanzunterricht vorgesehen. 

 

Zu beachten ist, dass die bewährten Auflagen zur Eindämmung möglicher Ansteckungen weiterhin mit 

strengem Augenmerk verfolgt werden, was konkret heißt, dass Klassen nach bestätigten Infektionsfäl-

len für 14 Tage in Quarantäne geschickt werden. Bitte haben Sie stets im Blick, dass dieser Fall jederzeit 

und für jeden unvermittelt eintreten kann, und dass wir gegebenenfalls unverzüglich reagieren müs-

sen. Wir tun das in größtmöglicher Verantwortungsbereitschaft für unsere gesamte Schulfamilie. 

Sollte es so geschehen, bedeutet das nicht, dass die Schulöffnung als Ganzes in Frage zu stellen ist. Wir 

müssen akzeptieren, dass diese Begleiterscheinung (noch) zu unserer Gegenwart gehört, und wir wer-

den gegebenenfalls auf geeignete und routinierte Weise damit umgehen. 

 

Weitere vorbeugende Maßnahmen und Angebote: 

- Notbetreuung wird auf jeden Fall noch bis Freitag, den 12. März angeboten, danach voraussichtlich 

 enden. 

- Das Testzentrum Miesbach steht aktuell für Schüler/innen in folgenden Zeiträumen zur Verfügung: 

 Montag bis Freitag:         13.00 – 15.45 Uhr 

 Samstag und Sonntag: 09.30 – 12.00 Uhr        

  Ein Termin muss im Bedarfsfall online gebucht werden: 

 https://www.terminland.de/testzentrum-miesbach/ 

 Hilfreich im Zuge der Termineintragung ist ein Vermerk im Bemerkungsfeld: „Schüler/in“. Aus     

 Kapazitätsgründen wird gebeten, von der Testung nur in begründeten Fällen Gebrauch zu machen. 

- Eine Strategie zum zusätzlichen Einsatz von Schnell- und Selbsttests an den Schulen ist derzeit auf 

 politischer Ebene in Bearbeitung. 
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Konkretisierte Rahmenbedingungen zum Ablauf des Wechselunterrichts erwarten wir seitens unseres 

Dienstherren im Verlauf der kommenden Woche. Wir gehen dabei nicht von großen Überraschungen 

aus im Vergleich zum Schulstart für die Abschlussklassen. Dennoch werden wir Sie vor dem nächsten 

Wochenende nochmals über die Einzelheiten informieren, die sich möglicherweise neu ergeben. 

 

Freundliche Grüße 

 

gez. Christian Turnwald, Rektor 

gez. Barbara Unsin, Konrektorin 


