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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
endlich ist es soweit: Das momentane Infektionsgeschehen macht eine sukzessive Schulöffnung möglich, den Anfang dürfen die Abschlussklassen machen. Wenn die weitere Pandemieentwicklung es zulässt, sollen nach und nach auch die anderen Jahrgangsstufen folgen
dürfen.
Nachdem wir Ihnen und euch gestern ein Informationsschreiben vom Kultusministerium haben zukommen lassen, möchten wir heute einige dieser Vorgaben für unseren Schulbetrieb
näher erläutern.
1. 10. Klassen: Ab Montag, 22.02.2021 Präsenzunterricht
a) Um das Risiko von Infektionsketten möglichst gering zu halten, wird eine zeitnahe
Teilnahme an der kostenlosen Corona-Reihentestung (Testzentrum Markt Indersdorf) dringend empfohlen. Wir bemühen uns um einen baldigen Termin für unsere Schule und informieren Sie darüber.
b) Es besteht absolute Schulpflicht für alle Schüler*innen der Abschlussklassen.
c) Da wir den Unterricht so organisieren können, dass das Abstandsgebot eingehalten werden kann, findet zumindest vorerst KEIN Wechselbetrieb statt.
d) Der Unterricht in manchen Fächer, wie z. B. Chemie, kann nicht im Fachraum gehalten werden, da hier der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten werden
könnte.
e) Das Fach Sport muss auch weiterhin in Form von Spaziergängen bzw. Theorieunterricht abgehalten werden.
f) Regelmäßiges Lüften wird durch CO2-Messgeräte angezeigt – bitte an entsprechende Kleidung denken.
g) Es besteht Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Lt. KM-Schreiben sind
medizinische Masken empfohlen.
h) Im öffentlichen Nahverkehr besteht strikte FFP2-Maskenpflicht, d. h. die Bus- und
S-Bahnfahrer*innen dürfen Personen ohne FFP2-Maske nicht befördern!
i) Der Pausenverkauf wird evtl. im Laufe der Woche in Betrieb genommen. Es ist ein
Verkauf nach Bestellung geplant. Bitte vorerst selbst Brotzeit und Getränke mitbringen.
j) Notenbildung: Jedes Fach muss zunächst zumindest einmal im Präsenzformat unterrichtet werden, bevor eine schriftliche Note (Stegreifaufgabe) gebildet werden

darf. Es besteht also zunächst eine „Phase des Ankommens“ von ca. einer Woche.
Dies gilt auch für Nachholschulaufgaben.
k) Schüler*innen der 10. Klassen, die im OGT angemeldet sind, bekommen hierzu
rechtzeitig eine Information von Frau Gruber, unserer Ganztagsleitung.
2. 5. – 9. Klassen: Ab Montag, 22.02.2021 vorerst weiterer Distanzunterricht
a) Jegliches Fach wird weiter nach Stundenplan unterrichtet.
b) Die Bildung von mündlichen Noten ist weiterhin möglich und nötig. Bitte strenge
dich weiterhin an, denn deine „Mitarbeit“ im Distanzunterricht fließt in Entscheidungsfindungen im Rahmen der Halbjahreskonferenz ein (z. B. Probezeit bei Vorrücken auf Probe).
c) Auch das Angebot der Notbetreuung für die Schüler*innen der 5. und 6. Klassen
läuft vorerst weiter.
d) Die Betreuung im OGT bleibt im Distanzformat.

Herzliche Grüße
Anita Aumüller-Menz

