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Rosenheim, den 25.03.2021
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
ich möchte Ihnen auf diesem Wege ein gesegnetes Osterfest und viel Kraft, Ausdauer und Zuversicht für die
nächste Zeit wünschen.
Dass die letzten Tage und Wochen allen Beteiligten nicht nur an unserer Schule an den Nerven gezehrt
haben, brauchen wir hier nicht mehr weiter ausführen. Wenn von Seiten der Schule Fehler oder
Unzulänglichkeiten aufgetreten sind, denken Sie bitte daran, dass dies keine Absicht war und ein offenes
(wenn möglich freundliches) Wort nach wie vor Klarheit schaffen kann.
Wie geht es weiter:
Stand heute, wissen wir nicht mehr, als wir aus der Presse bzw. aus der Homepage des Kultusministeriums
entnehmen konnten.
Ich fasse diese Infos - Stand heute – nochmals zusammen
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 im jeweiligen Landkreis bzw. der jeweiligen kreisfreien
Stadt:
Bei einer Inzidenz unter 50 findet an Grundschulen bzw. in der Grundschulstufe der Förderzentren
Präsenzunterricht ohne Mindestabstand statt.
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 im jeweiligen Landkreis bzw. der jeweiligen kreisfreien
Stadt ändert sich demnach nichts an den derzeit bestehenden Regelungen:
Die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen haben weiterhin Präsenzunterricht mit Mindestabstand
bzw. Wechselunterricht.

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 im jeweiligen Landkreis bzw. der jeweiligen kreisfreien
Stadt ändert sich demnach nichts an den derzeit bestehenden Regelungen:
Grundsätzlich findet Distanzunterricht statt.
Wechsel- bzw. Präsenzunterricht findet statt für



die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen (wie bisher),
der Jahrgangsstufe 4 (neu).

Die Maßnahmen zum Infektionsschutz werden dabei noch einmal gestärkt und um eine „Testpflicht“
erweitert: Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 dürfen nach den Osterferien nur Schülerinnen und
Schüler mit einem negativen Testergebnis auf das SARS-CoV-2-Virus am Unterricht teilnehmen.

Zu den durchzuführenden Selbsttests:
Wir haben bisher keinerlei Informationen über die o.g. Testpflicht bei einem Inzidenzwert von über 100.
Zu den in der Schule durchzuführenden freiwilligen Tests haben wir die Einverständniserklärungen von
Ihnen abgefragt, die Lehrkräfte werden am Montag nach den Ferien dahingehend geschult und führen sie
dann in der Klasse mit den Freiwilligen durch.
Und jetzt?
Leider ist es zum wiederholten Male so, dass wir uns nicht sicher sind, ob es bis zum Schulbeginn nach
Ostern noch Änderungen gibt und wann der Inzidenzwert für die Woche nach den Osterferien bekannt
gegeben wird. Ich bitte Sie deshalb, die Homepage der Schule in den letzten Tagen der Osterferien bzw. am
Wochenende vor Schulbeginn im Auge zu haben. Sobald wir einigermaßen Planungssicherheit haben,
werden Sie über die Homepage und die jeweiligen Klassleiter informiert.
Schöne Sachen:
Ausdrücklich bedanken möchte ich mich noch einmal auf diesem Wege bei den Verantwortlichen des SV
Westerndorf und bei der Familie Höhensteiger, die uns ohne großen bürokratischen Aufwand und kostenlos
für die Abschlussklassen ihre vorhandenen Räume zur Verfügung gestellt haben. Das ist gelebte
Nachbarschaftshilfe pur.
Auch den Verantwortlichen und Kindern der Mitti ein Dank für die tolle Bilderausstellung am Zaun unseres
Sportplatzes, die es sogar in die Presse geschafft hat. Vielleicht werfen Sie mal einen Blick darauf, er ist es
wert.
Nochmals wünsche ich Ihnen im Namen des ganzen Lehrerkollegiums eine so weit als möglich gute Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
Gez.: Robert Mayr
(Rektor)

