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Altötting, 9. April 2021
Unterrichtsbetrieb ab 12. April 2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
bereits vor den Osterferien habe ich Ihnen bereits das Schreiben von Prof. Dr. Piazolo
zukommen lassen (ist auch auf unserer Homepage!). Darin ist der weitere
Unterrichtsbetrieb ab 12. April 2021 beschrieben. Dieser ist von der Inzidenz vor Ort
abhängig. Leider ist der Landkreis Altötting heute über 100. Dies bedeutet, dass nur die
Abschlussklassen (incl. 9M1 und 9M2, aufgeteilt in drei Gruppen) Präsenzunterricht
haben werden. Die beiden 10. Klassen werden wie gehabt im Forum unterrichtet, die
Klasse 9c ebenfalls wie gehabt in der Turnhalle.
Alle übrigen Klassen sind im Distanzunterricht.
Notbetreuung wird angeboten. Wir gehen davon aus, dass die Schüler*innen, die
bereits vor den Osterferien in der Notbetreuung waren, weiterhin dieses Angebot
nutzen wollen. Bitte geben Sie in der Schule Bescheid, wenn Sie nun keine
Notbetreuung mehr benötigen.
Pausenverkauf wird aufgrund der geringen Nachfrage bis auf Weiteres nicht angeboten.
Mittagessen wird für die Schüler*innen der offenen und gebundenen Ganztagesklassen
angeboten (außer am Dienstag). Die Schüler*innen sollen wie gewohnt ihr
gewünschtes Essen im Internet bestellen.
Alle Schüler*innen der Abschlussklassen und der Notbetreuung dürfen nur am
Präsenzunterricht bzw. an der Betreuung teilnehmen, wenn sie
- in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht
haben
oder
- einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POCAntigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird;
nicht älter als 48 Stunden). Solche Tests können z.B. in lokalen Testzentren oder
bei Ärzten durchgeführt werden.
Vor den Osterferien wurden bereits die Einwilligungserklärungen für die Selbsttestungen
ausgegeben und von den meisten Eltern unterschrieben (fehlende bitte dringend am
Montag mitgeben!). Sollten Sie keine Einwilligung gegeben haben, muss also ein
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anderes negatives Testergebnis vorliegen (siehe oben). Ansonsten kann Ihr Kind nicht
am Unterricht teilnehmen und wird wieder nach Hause geschickt (Busschüler werden
abgesondert).
Die Tests an der Schule werden von den Lehrkräften der 1. Stunde beaufsichtigt. Die
Lehrkräfte werden pädagogisch sehr verantwortungsbewusst die Testungen
vorbesprechen und so den Fall, dass eine Schülerin / ein Schüler ein positives
Testergebnis angezeigt bekommt, bereits im Vorfeld „entlasten“. In diesem Fall wird die
Schülerin / der Schüler vom Rest der Klasse isoliert. Sie werden dann umgehend
angerufen und gebeten, Ihr Kind abzuholen. Stellen Sie also vorsorglich sicher, dass sie
telefonisch gut erreichbar sind. Vielen Dank!
Erziehungsberechtigte, die trotz aller Maßnahmen zum Infektionsschutz ein zu hohes
Risiko beim Schulbesuch sehen, können weiterhin einen Antrag auf Beurlaubung
stellen.
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
mir ist bewusst, dass es insbesondere für die Familien sehr schwierige Zeiten sind. Ich
kann Ihnen jedoch versichern, dass die Lehrkräfte weiterhin sehr engagiert und
kompetent Ihr Kind unterrichten, egal ob im Präsenzunterricht (mit den diversen
Hygienemaßnahmen) oder im Distanzunterricht.

Mit freundlichen Grüßen

R. Langseder, R
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