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Weiteres Vorgehen ab dem 19.4.2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über das weitere Vorgehen an unserer Schule ab Montag den 

19.4.2021 informieren. Vieles wurde Ihnen schon in dem Elternbrief unserer Bildungsministerin 

Prien vom 13.4.2021 mitgeteilt. Die dort aufgeführten Informationen haben ebenfalls für uns 

selbstverständlich vollumfänglich Gültigkeit. Aus diesem Grund werde ich diese Informationen in 

diesem Elternbrief nicht erneut aufführen.  

 

 

Unterricht 

Im Anhang habe ich Ihnen eine Tabelle angefügt, aus der Sie lesen können, wann und wie Ihr Kind 

Unterricht in den nächsten zwei Wochen hat. Situationsbedingt sind sie weiteren Wochen noch 

nicht geplant. Ich hoffe natürlich, dass es dann zu mindest in der bisherigen Form weitergehen 

kann. 

 

Der Präsenzunterricht findet nach Stundenplan statt. 

 

 

Gruppen 

Wir werden weiterhin den Wechselunterricht für die Klassenstufen 7-9 und neu für das 

Präsenzangebot Klassenstufe 9/10 in Gruppen tageweise wechselnd durchführen. 

Die Gruppeneinteilung für die Klassenstufen 7 und 8 bleibt nach den Ferien erhalten. In der 

Klassenstufe 9 haben wir nun ebenfalls Gruppen: Gruppe A sind die MSA-Schülerinnen und 

Schüler, Gruppe B sind die ESA-Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler.  

Die Klassenstufe 10 wird ebenfalls durch die Klassenlehrkräfte in Gruppe A und Gruppe B 

eingeteilt werden. 
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Notbetreuung 

Sollten Sie eine Notbetreuung für den 21. - 23.4.2021 benötigen, bitten wir Sie, dieses am 19. April 

im Sekretariat telefonisch anzumelden. 

 

 

Räumlichkeiten in der Schule 

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, sei es gewünscht, dass wir Ihrem Kind Räumlichkeiten zum 

Arbeiten in der Schule zur Verfügung stellen, sofern es zu Hause nicht möglich ist. 

 

 

Beurlaubung 

Sie können eine Beurlaubung für Ihr Kind durch die Schulleitung vom 19. April bis zum 14.5.2021 

schriftlich oder per Mail, formlos beantragen lassen. Diese Beurlaubung gilt dann als genehmigt. 

Wir benötigen, soweit es per Mail geschieht, von Ihnen eine Unterschrift auf dem Antrag. 

 

 

Letzter Unterrichtstag / Entlassfeier 

Der letzte Unterrichtstag für die Prüflinge der Klassenstufe 9 und 10, die dann die Schule verlassen 

möchten, wird der 26.5.2021 sein, sofern keine mündliche Prüfung gemacht wird. Sollte eine 

mündliche Prüfung gemacht werden, ist der letzte Unterrichtstag für die Prüflinge der 2.6.2021. 

 

Die Entlassfeier ist (unter Vorbehalt) für den 11.06.2021 geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir 

davon aus, dass die Feier klassenweise wieder stattfinden kann. Das bedeutet, dass über den 

gesamten Tag einzelne Klassen verabschiedet werden können. 

 

 

Testung 

Wie Sie in dem Schreiben der Ministerin schon gelesen haben, ist ein negativer Testnachweis für 

alle an der Schule beteiligten Personen verbindlich, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu 

können. 

 

Bitte beachten Sie, dass wir uns an die Vorgaben des Ministeriums verbindlich halten müssen. 

Sollten Sie Fragen dazu haben, dürfen Sie sich gerne an die Klassenlehrkräfte wenden. 

 

Damit Ihre Kinder sich zweimal in der Woche in der Schule selbst testen können, haben wir einen 

Testplan aufgestellt, den ich Ihnen in der Anlage anfüge. Dieser Testplan gilt ab Montag den 

26.4.2021. 

Sollte Ihr Kind über eine Bescheinigung mit einem negativen Testergebnis verfügen, so möchte es 

diese Bescheinigung dann im Testzentrum unserer Schule, gemeinsam mit ihrer/seiner Klasse zum 

Testzeitpunkt abgeben. Dieses gilt ebenfalls für die qualifizierte Selbstauskunft. 

 

Sollte Ihr Kind krank sein, gibt es die Möglichkeit der Nachtestung. Diese findet am Freitag in der 

1./2. Stunde statt. Ihre Kinder werden bei der Testung durch zwei Unterstützungskräfte in der 

Schule begleitet/beaufsichtigt. Haben Sie schon eine Einverständniserklärung unterschrieben, 

benötigen wir keine Weitere von Ihnen.  

Sollte noch keine Einverständniserklärung vorliegen, benötigen wir diese dringend zum ersten 

Termin (19.04.2021) der Selbsttestung in der Schule. 

 

Am Montag, den 19. April, findet in den ersten beiden Stunden Klassenlehrerunterricht statt. In 

dieser Zeit findet die Selbsttestung einmalig im Klassenraum statt.  

Da wir uns im Wechselunterricht für die Klassenstufen 7-9 befinden, wird am Dienstag, den 



 

   

20.4.2021, in den ersten beiden Stunden für die Klassenstufe 7-9 ebenfalls Klassenlehrerunterricht 

stattfinden, um dann den Selbsttests durchzuführen. 

 

Für die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler ist die Durchführung eines Selbsttests 

weiterhin freiwillig. An den Tagen der Projektprüfung ist es ebenfalls für die teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler möglich, freiwillig einen Test durchzuführen. 

 

Wir dürfen Ihnen das Testergebnis nicht bescheinigen, da wir kein offizielles Testzentrum sind. 

Umgekehrt akzeptieren wir jedoch eine Bescheinigung aus einem Testzentrum. 

 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen einmal mitteilen, dass unsere Schülerinnen und Schüler, die sich 

bisher selbst getestet haben, dieses sehr gut gemacht haben und es dabei bisher keinerlei 

Komplikationen gab. 

 

 

Reisen 

Bitte beachten Sie die Einhaltung der Quarantäneregeln nach Reisen ins Ausland. Diese wurde 

Ihnen als Anlage zum Elternbrief der Ministerin angefügt. 

 

 

Weitere Termine  

 

BNE 

Am 28.4.2021 um 15:00 Uhr werden wir eine große digitale Konferenz für Lehrer, Schülerinnen 

und Schüler und Eltern im Bereich „Bildung nachhaltige Entwicklung“ mit dem Thema 

„Bildungsgerechtigkeit!?“ landesweit durchführen. Dazu möchte ich Sie und Ihre Kinder herzlich 

einladen.  

 

SE-Tag 

Am 25.5.2021 werden wir einen Schulentwicklungstag durchführen. An diesem Tag findet kein 

Unterricht statt, weder in Präsenz noch digital. 

 

Imagefilm 

Am 15.6.2021 möchten wir einen Imagefilm für unsere Schule erstellen. Dieses Projekt binden wir 

in einen Projekttag ein. Bitte teilen Sie der Klassenlehrkraft mit, wenn Sie es nicht möchten, dass 

Aufnahmen von Ihrem Kind für eine Veröffentlichung gemacht werden. 

 

Nachweis Immunisierung Masern 

In den Ferien erreichte uns ein Schreiben aus dem Ministerium, wonach die Nachweispflicht für 

eine Immunisierung gegen Masern bis zum Jahresende verlängert wurde. Ich möchte Sie dennoch 

bitten, sofern es Ihnen möglich ist, uns diesen Nachweis bis zum 31.5.2021 zukommen zu lassen. 

Ihr Kind möchte diesen Nachweis bitte im Sekretariat unaufgefordert vorzeigen.  

 

Es tut mir sehr leid, Ihnen keine besseren Nachrichten verkünden zu können. 

 

Bleiben Sie gesund. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

Peter Sander 

Rektor 


