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Elternbrief 1 – 2020/21                               4. September 2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
mit großer Kraftanstrengung konnte das vergangene Schuljahr trotz der schwierigen Um-
stände gut abgeschlossen werden. Auch die Abschlussprüfung absolvierten unsere Schüle-
rinnen und Schüler in vollem Umfang und mit besten Ergebnissen. Ihnen als Eltern, Ihren 
Kindern und allen an unserer Schulgemeinschaft Beteiligten sage ich herzlichen Dank für 
ihr Durchhaltevermögen und die gute Zusammenarbeit.  
 

Ich heiße Sie zum neuen Schuljahr 2020/21 sehr herzlich willkommen und hoffe, dass Sie 
gesund sind und sich zusammen mit Ihren Kindern während der Sommerferien gut erholt 
haben und damit bestens für neue Herausforderungen gewappnet sind. 
 

Das Wichtigste zum Schuljahresbeginn in Kürze 

 
Trotz des verständlichen Wunsches hin zu einer Normalität, wird auch das Schuljahr 
2020/21 von der Corona-Pandemie geprägt sein. Das Bemühen um bestmöglichen Infekti-
onsschutz im schulischen Alltag muss daher weiterhin im Vordergrund stehen. Hierfür wur-
den zahlreiche Vorkehrungen getroffen – angefangen von Reihentestungen für Lehrkräfte 
über umfassende Hygienevorschriften bis hin zu Standards für den Distanzunterricht.  
 

(1) In den ersten beiden Unterrichtswochen (07. September bis einschließlich 18. Septem-
ber) gilt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle auf dem 
Schulgelände befindlichen Personen – auch im Unterricht. Ziel ist es, das Infektionsrisiko 
durch Reiserückkehrer so weit wie möglich zu minimieren. 
Auch danach gilt auf dem Schulgelände eine allgemeine Maskenpflicht. Ob auch im Klas-
senzimmer eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss richtet sich nach dem je-
weiligen Infektionsgeschehen und bleibt abzuwarten. Wir werden Sie stets rechtzeitig infor-
mieren. 
 

(2) Der Unterrichtsbetrieb wird im Schuljahr 2020/21 nach einem Drei-Stufen-Plan organi-
siert, der das Ziel hat, mit geeigneten Maßnahmen Infektionen einzudämmen und zugleich 
ein Maximum an Präsenzunterricht zu ermöglichen. Näheres hierzu finden Sie im Hygiene-
konzept der Schule und auf der Website des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. 
 

(3) Wie bereits im vergangenen Schuljahr bestimmt ein Hygienekonzept auch heuer unse-
ren Schulalltag. Dazu gehört ein Raumplan mit besonders eingerichteten Bereichen, Lauf-
wegen und strikt einzuhaltenden Verhaltensregeln, die unseren Schülerinnen und Schü-
lern am ersten Schultag erklärt werden. Unser Hygienekonzept, ein Luftbild mit den klas-
seneigenen Eingängen sowie einen detaillierten Bereichs- und Raumplan finden Sie im 
Anhang zu diesem Elternbrief.   
 

(4) Trotz aller Vorkehrungen müssen wir auch heuer auf Distanzunterricht vorbereitet sein 
– sei es im Wechsel mit Präsenzunterricht oder als Ersatz für den Präsenzunterricht im 
Falle einer (Teil-)Schließung unserer Schule. Auch hierzu haben wir vorgeplant und werden 
Sie hierüber informieren. Unsere Schülerinnen und Schüler schulen wir diesbezüglich in 
den ersten Informationstechnologie-Stunden. Informationen finden Sie zudem auf den letz-
ten Seiten unseres Hausaufgabenheftes.  



 
 
(5) Alle Schülerinnen und Schüler sollen grundsätzlich ihrer Schulpflicht nachkommen. 
Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz höchster Stellenwert beigemessen werden. 
Sollte Ihr Kind oder eine Person in Ihrem Haushalt an einer Grunderkrankung leiden, die 
besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordert, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu set-
zen, um gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt Wege zu finden, 
die Teilnahme am Präsenzunterricht risikofrei zu ermöglichen. Anders als im vergangenen 
Schuljahr setzt eine Befreiung vom Unterricht die Vorlage eines ärztlichen Attestes voraus.  
 

(6) Bitte lassen Sie im Umgang mit Krankheitssymptomen absolute Vorsicht walten. Bei 
unklaren Krankheitssymptomen muss Ihr Kind auf jeden Fall zunächst zuhause bleiben und 
gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. Ein Schulbesuch ist wieder möglich, wenn sich 
leichte Erkältungssymptome wie Schnupfen oder gelegentliches Husten nach 24 
Stunden nicht verschlimmert haben. Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit 
Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen o-
der Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen. Ein Kind kann erst, nachdem es 36 Stun-
den fieberfrei war, wieder zum Unterricht zugelassen werden.   
Würde ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung bei einer Schülerin oder einem 
Schüler auftreten, würde in der Regel die gesamte Klasse für vierzehn Tage vom Unterricht 
ausgeschlossen, sowie eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeord-
net.  
 

Erster Schultag 

 

Alle Schülerinnen und Schüler mit Ausnahme der neuen 5. Klassen begeben sich wie auch 
im vergangenen Schuljahr nach ihrem Eintreffen unverzüglich durch den für Sie vorgesehe-
nen Eingang (vgl. Luftbild) in ihr Klassenzimmer, wo sie ab 7:45 Uhr von ihrem Klassenlei-
ter in Empfang genommen werden. Ansammlungen auf dem Pausenhof, in der Aula oder 
der Fahrradhalle müssen unterbleiben. 

 

… für die 5. Klassen 

 

Die Schülerinnen und Schüler unserer neuen 5. Klassen treffen sich bis 8:00 Uhr im Pau-
senhof SÜD (Ingolstädter-Straße) zu einer kurzen Begrüßung durch die Schulleitung. Gerne 
können Sie als Eltern dabei sein. Von hier aus werden Ihre Kinder von den Klassenleitern 
abgeholt und in ihr Klassenzimmer geführt.  
Bei schlechtem Wetter findet die Begrüßung in der Turnhalle statt.  
 

… für die 6. und 8. bis 10. Klassen 

 

Den Schülerinnen und Schülern ist ihre Klasse bekannt und damit ihr Klassenzimmer im 
Raumplan ersichtlich. An der Klassenzimmertür hängt eine Klassenliste.  
 

… für die 7. Klassen 

 

Die Schülerinnen und Schüler kennen ihre Wahlpflichtfächergruppe. Für die Klassen 7a, 7b 
und 7c kommen damit maximal zwei Klassenzimmer in Frage. Welcher der beiden Klassen 
Ihr Kind zugeteilt ist, ist aus der Klassenliste an der Zimmertüre ersichtlich. 
 

7a 7b 7c 7d 7e 

Zweig I Zweig I und II Zweig II Zweig IIIa Zweig IIIb 

 
 



 
 

… für die neuen Schüler in den höheren Jahrgangsstufen 

 

Die neu in höhere Jahrgangsstufen aufgenommenen Schülerinnen und Schüler wissen in 
der Regel vom Aufnahmegespräch, welcher Klasse sie zugeteilt wurden. Gegebenenfalls 
fragen Sie im Sekretariat nach. 
 
 

Elternbrief 2 folgt in der kommenden Woche 

 
In den kommenden Tagen erhalten Sie einen umfangreichen Elternbrief, der allgemeine In-
formationen zum Schuljahresbeginn beinhalten wird: Terminvorschau, neue Kolleginnen 
und Kollegen, Nachmittagsbetreuung, Förderunterrichte, Modalitäten der Krankmeldung, 
Vorgehen bei Unterrichtsbefreiungen, Informationen zum Unfallversicherungsschutz und 
vieles mehr.  
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich einen guten Start in dieses wohl wieder etwas beson-
dere Schuljahr. Bleiben Sie gesund.  
 
  

Zusammen mit diesem Elternbrief erhalten Sie … 
→ einen Raumplan 
→ ein Luftbild mit der Zuordnung der Eingänge 
→ unser Hygienekonzept 

 
 
 

Für die Schulleitung 
 

gez. Alois Schmaußer, RSD 
 

              Andrea von Zweydorf, RSKin          Christian Aschenbrenner, ZwRSK 
 

BeR Gerald Frank           BeRin Katrin Hummel     BeRin Susanne Niedermayr-Perret         


