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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach gut zwei Wochen des neuen Schuljahres wende ich mich heute an Sie, um Ihnen eine kurze
Zwischeninformation zum aktuellen Stand zu geben:
Die Schule in Zeiten von Corona ist anders als zu normalen Zeiten. Damit verbunden sind diverse
Einschränkungen etc. Dennoch bin ich aber sehr froh, dass nun wieder alle Schüler in die Schule
kommen können. Es freut mich auch sehr, dass sich weitestgehend alle Schüler an die
„coronabedingten“ Regeln halten.
 Im Folgenden möchte ich nochmal an eine wichtige Vorgabe des Kultusministeriums erinnern,
da nun langsam die Erkältungszeit beginnt und es erste Schüler mit Erkältungskrankheiten
gibt.
Wenn Ihr Kind leichte Erkältungssymptome wie Schnupfen oder gelegentlichen Husten zeigt,
dann ist ein Schulbesuch möglich, wenn sich die Symptome 24 Stunden nach ihrem Auftreten
nicht verschlimmert haben und insbesondere kein Fieber hinzugekommen ist. Die
Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung hängt von der aktuellen „Stufe“ ab.
 Stufe 1 und 2: Erst wieder, wenn Ihr Kind mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf
leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist. In der Regel ist in Stufe 1 und 2 keine
Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt bzw. Kinderarzt
über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.
 Bei Stufe 3 ist ein Zugang zur Schule bzw. Wiederzulassung erst nach Vorlage eines
negativen Tests oder eines ärztlichen Attests möglich.
Aktuell sind wir glücklicherweise in Stufe 1. Wie Sie wissen, kann sich dies aber leider schnell
ändern.
 Es freut mich, dass viel mehr Eltern als letztes Jahr beim „Schulmanager“ angemeldet sind.
Das erleichtert der Schule die Kommunikation mit Ihnen enorm. Deshalb möchte ich Sie
dringend bitten, falls noch nicht geschehen), sich beim „Schulmanager“ anzumelden. Vielen
Dank! Hierzu noch ein Hinweis:
In diesem Zusammenhang bitte ich Sie zuverlässig täglich im Schulmanager nachzuschauen.
Gut wäre es auch in der Früh noch einmal „abzuchecken“, ob es wichtige Informationen zum
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Unterricht (Unterrichtsaufall) gibt. Somit können unnötige Kontakte in der Schule bei einem
Quarantänefall vermieden werden.
Wir gehen davon aus, dass Sie die Elternbriefe lesen.
 Die neue Mensa wurde rechtzeitig fertiggestellt, sodass nun keine Schüler mehr in der Aula
essen müssen. Hier gilt mein Dank der Stadt Altötting, die als Sachaufwandsträger dafür
gesorgt hat. Ab kommender Woche werden zwei verschiedene Mittagessen für die Schüler
der gebundenen und offenen Ganztagesklassen angeboten. Dafür wurde auch die
Essensausgabe umgebaut. Damit verbunden ist ein neues, digitales Bestellsystem. Die Eltern
und Schüler der Ganztagesklassen wurden darüber bereits informiert.
Außerdem wurde bereits ein Salatbuffet angeschafft, um ein drittes vollwertiges Mittagessen
anbieten zu können. Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen dürfen wir es aber leider
noch nicht in Betrieb nehmen.
 Um die Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus so gering wie möglich zu halten,
werden die große Pause sowie die Mittagspause fast immer im Freien sein. Bitte sorgen Sie
dafür, dass ihr Kind entsprechend gekleidet in die Schule kommt. Nur bei Starkregen oder
Sturm werden die Pausen im Haus sein.
Ein warmer Pulli oder eine warme Jacke wäre für das Klassenzimmer sicherlich in der kalten
Jahreszeit nicht verkehrt, da wir weiterhin viel lüften werden.
 Die Schüler verhalten sich im Schulhaus hinsichtlich der Hygienemaßnahmen vorbildlich.
Leider beobachten wir aber immer wieder, dass Schüler vor oder nach der Schule keine
Abstände einhalten, obwohl es leicht möglich wäre. Darüber hinaus begrüßen oder
verabschieden sich einige Schüler mit Umarmungen etc. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind
über diese Thematik, damit nach Möglichkeit auch weiterhin alle Schüler und Lehrer gesund
bleiben.
Die Schule ist auf den Distanzunterricht sehr gut vorbereitet. Dennoch hoffen wir natürlich, dass
weiterhin alle Klassen im Schulhaus unterrichtet werden können!
Zuletzt wünsche ich Ihnen in diesen schwierigen Zeiten in erster Linie Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen

R. Langseder, R
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