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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Montag, 07. Juni 2021 dürfen unsere Schüler und Schülerinnen nun wieder die Schule und den 
Unterricht besuchen. Zunächst im Wechselmodell und wenn es die Inzidenzwerte zulassen, dann auch bald 
wieder alle gemeinsam. Darüber werden wir sie so früh wie möglich informieren. Bitte entnehmen sie 
weitere Informationen auch unserer Homepage. 
 
Um den Präsenzunterricht zu sichern und allen die größtmögliche Sicherheit zukommen zu lassen, sind 
folgende Vorgaben zu beachten: 

- Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur mit einem negativen Testergebnis möglich (Schnelltest 

durchgeführt von einem Ärzteteams in der Schule, Selbsttest unter Aufsicht in der Schule oder ein 

mitgebrachtes Testergebnis aus einem Testzentrum). Die Tests haben sich in den Wochen vor den 

Ferien bewährt und stellten für die Schüler und Schülerinnen keine Belastung dar. 

- AHA – Regeln müssen weiterhin eingehalten werden (Es muss mindestens eine OP-Maske getragen 

werden.)  

- Der Austausch von Material ist weiterhin nicht möglich. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind alle 

notwendigen Arbeitsmaterialien (Stifte, Lineal, Block, …) selbst mitbringt. 

- Bei Krankheitssymptomen ist das Vorgehen klar festgelegt (siehe Merkblatt zum „Umgang mit 

Krankheits- und Erkältungssymptomen“ auf der Homepage).  

- Es gibt keinen Pausenverkauf. Geben Sie ihrem Kind ausreichend Verpflegung mit. 

- Auf Wunsch können wir als Schule nun auch ein negatives Ergebnis eines Selbsttests bestätigen. 
Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie dies für Ihr Kind möchten, dann stellen wir einen entsprechenden 
Ausweis aus.  

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/             www.km.bayerrn.de/selbsttests   

(Unter diesen beiden Links finden Sie Informationen zum Datenschutz und zu den Aktivitäten, für die 
bestätigte negative Tests notwendig sind) 

Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/im-alltag-maske-tragen.html?L=0#tab-1181-c13419-2  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/bildungseinrichtungen.html?L=0 

 
- Alle anderen Regelungen zu den gültigen Hygienemaßnahmen gelten weiterhin. Diese finden Sie 

auf der Homepage. 

Spätestens ab dem 21.06.2021 werden bei einem Inzidenzwert unter 100 alle Schüler und Schülerinnen in 
den Präsenzunterricht gehen können. 
Wir freuen uns alle darüber, dass die Kinder und Jugendlichen nun wieder vor Ort den Unterricht besuchen 
und zusammen mit ihren Lehrkräften lernen, arbeiten und Schule erleben können.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen        M. Philipp, Rektor 
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