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Manching, 26. März 2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

noch nie dauerte „Schule“ zwischen Weihnachten und Ostern so lange wie heuer. Auf-

grund der entfallenen Faschingsferien waren es nun elf Wochen Unterricht, die Ihre Kin-

der, die Sie und die wir durchgehalten haben. In den meisten Fällen zudem Distanzunter-

richt und damit ein Verzichten auf die vielen kaum ersetzbaren sozialen und pädagogi-

schen Aspekte von Schule und Unterricht. Lediglich die 10. Klassen durften sich glücklich 

schätzen, wir hatten sie seit 22. Februar im Haus.  

(1) Unterricht nach den Ferien: Wir müssen die gegen Ferienende vorliegenden Inzi-

denzzahlen abwarten. Im Detail ist nach derzeitigem Stand nach den Osterferien Fol-

gendes vorgesehen: 

→ Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz bis 100 findet für die 5. bis 9. Klassen Wechselun-

terricht, für die 10. Klassen Präsenzunterricht mit Mindestabstand statt. Zweimal 

pro Woche finden in der Schule Selbsttests statt. Entsprechende Informationen haben 

Sie bereits erhalten. Wir empfehlen die Teilnahme an den Tests nachdrücklich, um den 

Infektionsschutz weiter zu verbessern. Die Tests werden wir zweimal pro Woche jeweils 

in der 1. Stunde durchführen. Die Schüler der 5. bis 9. Klassen geben die entsprechen-

den Einwilligungserklärungen spätestens an ihrem ersten Schultag nach den Osterferien 

bei der Lehrkraft der ersten Stunde ab. Einige Erklärungen haben uns bereits auf dem 

Postweg erreicht. Ein Probelauf hat in der Woche vor den Ferien bereits in den 10. Klas-

sen stattgefunden. Details der Durchführung werden wir Ihnen gegen Ende der Osterfe-

rien mitteilen.  

→ Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 findet – sofern die Kreisverwaltungsbehör-

de keine anders lautende Anordnung trifft – lediglich für die 10. Klassen Präsenzunter-

richt mit Mindestabstand statt. Alle übrigen Jahrgangsstufen sind im Distanzunterricht. 

An den Präsenztagen der 10. Klassen dürfen dann nur noch Schülerinnen und Schüler 

teilnehmen, die einen unter Aufsicht in der Schule durchgeführten Selbsttest mit ne-

gativem Ergebnis vorweisen oder einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR oder 

POC-Antigen-Schnelltest, der von medizinisch geschulten Personal durchgeführt wurde, 

vorlegen können. Solche Tests können z. B. in lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei 

anderen geeigneten Stellen vorgenommen werden. Ein zuhause durchgeführter Selbst-

test reicht als Nachweis nicht aus. Der einfachste Weg für Sie und Ihr Kind ist sicherlich 

die kostenfreie Teilnahme an den Selbsttests in der Schule. Auch der Besuch einer Not-

betreuung ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz nur mit einem negativen Corona-

Testergebnis möglich. 

(2)  Informationen aus „erster Hand“ zum Schulbetrieb nach den Osterferien erfahren Sie 

auch im entsprechenden kultusministeriellen Schreiben im Anhang. 



 

 

 

(3)  Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen haben heute einen Terminplan zur 

Abschlussprüfung zusammen mit wissenswerten Informationen hierzu erhalten. Sie 

finden den Terminplan auch im Anhang. Wir bitten um Beachtung. 

(4) Da nicht alle Schüler in unserer Praktikumswoche auch tatsächlich ein Praktikum 

absolvieren konnten, bieten wir einen Ersatztermin in der Woche vom 19. bis 23. Juli an. 

Sehr gerne kann Ihre Tochter/Ihr Sohn auch in dieser Woche (außerhalb der Ferien) ein 

Praktikum antreten. Die Berufsfindung und berufliche Orientierung Ihres Kindes liegen 

uns sehr am Herzen.   

(5)  Neuer Stundenplan:  

Nach den Osterferien wird es einen neuen Stundenplan geben. Ihr Kind erhält diesen 

über TEAMS von seinem Klassenleiter.  

 

Nun darf ich Ihnen und Ihren Kindern ein frohes Osterfest wünschen und eine gute, vor 

allem erholsame Zeit in den nun kommenden Osterferien. Machen Sie’s gut und bleiben 

Sie auf jeden Fall gesund. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez.: Alois Schmaußer, Schulleiter 
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