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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Gesundheit der Schüler*innen, der Lehrkräfte sowie des sonstigen schulischen
Personals steht immer an erster Stelle. Aufgrund der momentanen
Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie müssen wir als Schule daher
teilweise schnell und flexibel reagieren. Wir bitten jetzt schon um Ihr Verständnis!
Den allgemeinen Schutz- und Hygieneplan unserer Schule finden Sie im
Hausaufgabenheft Ihres Kindes.
Die meisten erwachsenen Mitglieder der Schulfamilie haben sich am 07.09.2020
einer Reihentestung unterzogen, um so sicherzugehen, dass wir Ihre Kinder nicht
gefährden.
Auf jeden Fall bitten wir Sie, Ihrem Kind auch in diesem Schuljahr einen Nasen- und
Mundschutz mitzugeben – die entsprechende Tragepflicht ist von der Entwicklung
der Infektionszahlen abhängig.
Weiterhin spielen der Abstand und das Hände-Waschen eine große Rolle, auch
wenn die Abstandsregeln aus räumlichen und organisatorischen Gründen bei nicht
geteilten Klassen nicht immer eingehalten werden können.
Wichtig ist auch, dass Ihr Kind warm genug gekleidet ist, weil auch in den kalten
Jahreszeiten gründlich und regelmäßig gelüftet wird.
Ich fordere Sie darüber hinaus dringend auf, Ihre Kinder bei Krankheitszeichen
unbedingt zu Hause zu lassen.
Die Abwesenheit Ihres Kindes vom Unterricht aufgrund der Zugehörigkeit zu einer
Risikogruppe erfordert in diesem Schuljahr ein ärztliches Attest.
Die Klassenleitungen benötigen unbedingt eine aktuelle E-Mail-Adresse von Ihnen,
damit wir Sie im Notfall auf dem Laufenden halten können oder Sie bei einer
möglichen Heimbeschulung erreichen.

Weiterhin gilt, dass die Schulleitung umgehend benachrichtigt wird, wenn
Schüler*innen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf Corona getestet
wurde bzw. irgendein Verdachtsfall vorliegt o. ä..
Sollten wir einen Corona-Fall an der Schule haben, wird grundsätzlich in Absprache
mit dem zuständigen Gesundheitsamt entschieden, welche Maßnahmen getroffen
werden müssen.
Ich bitte Sie weiterhin, dass Sie sich selbstständig und regelmäßig über die aktuelle
Schulsituation auf folgenden Internetseiten informieren:
 Bay. Staatsministeriums für Unterricht u. Kultus (https://www.km.bayern.de/)
 Bay. Staatsministerium für Gesund. u. Pflege (https://www.stmgp.bayern.de/)
Nähere Informationen zum Thema „Corona und Schulunterricht“ erhalten Sie am
Elternabend von der Klassenleitung Ihres Kindes.
Liebe Eltern,
Sie haben alle dazu beigetragen, dass die schulische Ausnahmesituation rund um
die Corona-Pandemie im letzten Schuljahr so verantwortungsbewusst bewältigt
werden konnte. Bitte lassen Sie uns weiter achtsam und optimistisch bleiben und
gut zusammenarbeiten – gerade mit Blick auf das neue Schuljahr.
Weiterhin alles Gute und herzliche Grüße
gez. Harun Lehrer, Schulleiter

