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Rundbrief an Eltern und Erziehungsberechtigte
- Fahrplan der Bayerischen Staatsregierung zur Öffnung der Schulen 18.02.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
große Überraschungen hat es nicht gegeben in der offiziellen Information des Kultusministeriums an
die Schulen, die wir gestern erhalten haben und heute unmittelbar an Sie weitergeben.
(1)

(2)

Ab Montag, den 22. Februar kehren folgende Klassen in den Präsenzunterricht zurück:
9a, 9bM, 10aM, VK2.
Die betroffenen Klassen sind allesamt „Abschlussklassen“, die sich am Schuljahresende einer
Prüfung unterziehen.
Alle anderen Klassen bleiben bis mindestens Freitag, den 5. März in der Distanz.

Herr Minister Piazolo informiert uns, dass es sein Ziel ist, ab Montag, den 7. März wieder alle Schüler
zurück in die Präsenz zu holen, dass dieses wohlgemeinte Vorhaben aber natürlich an die Entwicklung
der Inzidenzen gekoppelt ist und gegebenenfalls relativiert werden muss. Wir denken, dass wir im Verlauf der ersten Märzwoche Klarheit darüber erhalten.
Zum Präsenzunterricht:
- Die zurückkehrenden Klassen werden durch die Klassleitungen in zwei Gruppen geteilt und im
täglichen Wechsel beschult. Geschuldet ist dieses Konstrukt der Vorgabe, dass in den Klassenräumen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Schülerinnen und Schülern gewahrt sein
muss.
- Für die Distanzgruppen bieten die Klassleitungen täglich eine feste Sprechzeit an, um gegebenenfalls Rückfragen zu gestellten Hausaufgaben zu ermöglichen.
- Bitte beachten Sie, dass die Gruppeneinteilung aus organisatorischen Gründen nicht verhandelbar
ist.
Zum Hygiene- und Beschulungskonzept:
- Weiterhin gelten für uns hausintern die bewährten Auflagen zur Wahrung der Hygiene, abgeleitet
von der jeweils gültigen Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.
- Zu beachten sind seitens der Schülerinnen und Schüler die gängige Etikette sowie Abstandswahrung und Maskenpflicht (Alltagsmasken, die eine geschlossene Mund-Nasenbedeckung darstellen, sind nach wie vor ausreichend).

Weitere vorbeugende Maßnahmen und Angebote:
- Notbetreuung wird auch in der kommenden Phase bis zum 5. März für die Jgst. 5 und 6 angeboten.
- Präsenzpflichtige Schüler können auf Antrag bei „individuell empfundener Gefährdungslage“ vom
Schulbesuch befreit werden. Ein Anspruch auf Distanzunterricht besteht nicht.
- Kurzfristig wird im Testzentrum Miesbach ein gewisses Kontingent an Schnelltests für Schüler, die
in den Präsenzunterricht zurückkehren, zur Verfügung gestellt. Dieses Angebot ist freiwillig und
soll aufgrund der begrenzten Kapazität nur in dringenden Fällen in Anspruch genommen werden.
Im Bedarfsfall ist eine Registrierung unter https://covidtestbayern.sampletracker.eu nötig; das Zeitfenster, in dem die Testung durchgeführt werden kann, ist am kommenden Samstag, den
20. Februar, von 12 bis 13 Uhr.

Liebe Eltern, die Teilöffnung für unsere Abschlussklassen ist natürlich nur ein erster Schritt, aber wir
denken, ein Schritt, der uns allen Hoffnung macht. In diesem Sinn, lassen Sie uns weiterhin positiv denken und für die Zukunft nur das Beste annehmen. Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden; bitte beachten Sie auch den Brief des Kultusministers auf unserer Homepage.
Freundliche Grüße
gez. Christian Turnwald, Rektor
gez. Barbara Unsin, Konrektorin

