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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
ein weiterer, neuer Abschnitt steht vor der Tür und damit auch neue Punkte, die wir 
alle gemeinsam zum Wohle und zur Gesunderhaltung unserer Schüler:innen berück-
sichtigen müssen. Dazu darf ich Ihnen hiermit die Umsetzungen bei uns an die Hand 
geben. 
 
1. Start des Wechselunterrichts (K5 – K9) 

Ab dem 15.03.2021 (wenn der Inzidenzwert es zulässt) startet der Wechselunter-
richt in allen Jahrgangsstufen (außer der K10). 
 
Wir haben Gruppeneinteilungen vorgenommen, die der Minimierung der Kontakte 
geschuldet sind, zudem haben wir – wo immer möglich – Einteilungen entspre-
chend der Wahlpflichtfächergruppen gewählt. Bei all dem ist weiterhin zu berück-
sichtigen, dass der Mindestabstand von 1,5m durchgehend einzuhalten ist. 
 
Die Gruppe A wird bis zu den Osterferien unterrichtet am: Mo – Mi – Fr – Di – Do 
Die Gruppe B wird bis zu den Osterferien unterrichtet am: Di – Do – Mo – Mi – Fr 
 
Zu welcher Gruppe Ihr Kind gehört entnehmen Sie bitte der Anlage. 
 
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir keine Tauschwünsche berücksichti-
gen können. 
 

2. Welche Fächer werden unterrichtet? 
Unterrichtet werden alle Haupt- und Nebenfächer nach Stundenplan (zum über-
wiegenden Teil auch in den dafür vorgesehenen Fachräumen) mit folgenden ak-
tuellen Einschränkungen: 
 
Religion:  

• Der Unterricht kann, um die Durchmischungen maximal zu reduzieren, nur 
im Klassenverband stattfinden. 

• Die fachlichen Inhalte können also – um niemand in Gewissenskonflikte zu 
bringen – nicht im Präsenzunterricht vor der gesamten Klasse vermittelt 
werden.  

• Eine Möglichkeit zur Notenerhebung kann ein bewertetes Projekt darstel-
len, das vor Ort von den unterschiedlichen Religions- und Ethikkolleg:innen 
betreut wird, sodass für jede:n Schüler:in die zugehörige Lehrkraft zur Un-
terstützung/Beratung und bei Fragen zum Projekt zur Verfügung steht. Wie 
bzw. wann dies von den Kolleg:innen umgesetzt wird erfährt Ihr Kind recht-
zeitig. 

Sport: 
• Sobald es der Rahmenhygieneplan und/oder das Wetter zulässt wird es 

wieder Sportunterricht im erlaubten Maße geben können. 
• Der Sportunterricht am Nachmittag entfällt bis auf Weiteres. 

Werken: 
• Der Werkunterricht findet (auch nachmittags) in den festen Gruppen unter 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen statt. 
• Die Gruppeneinteilung entnehmen Sie bitte der Anlage, bzw. lassen Sie Ihr 

Kind bei der Werklehrkraft erfragen. 
Förder- und Ergänzungsunterricht: 

• Kann nur in Gruppen, die aus einer Klasse kommen, stattfinden. 
• Wie die Einteilung genau erfolgen wird, kann erst im laufenden Betrieb er-

mittelt werden, da sich die Zusammensetzungen hier laufend ändern kön-
nen. Herr Schmid wird Sie hierzu noch genauer informieren. 

Wahlfächer: 
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• Können nur in Gruppen, die aus einer Klasse kommen, stattfinden. 
• Ob und wann ein Wahlfach angeboten werden kann erfährt Ihr Kind von der betreu-

enden Lehrkraft via TEAMS. 
 

3. Pause – Pausenhof 
Aktuell stehen uns im Außenbereich (es fehlt die Begrünung) nur die Pflasterflächen und die 
Tartanbahnen zur Verfügung. Zudem ist auch auf den zur Verfügung stehenden Flächen 
von Schüler:in zu Schüler:in der Mindestabstand einzuhalten. Damit ist ein „Herumtollen“, 
sogar ein einfaches Spazierengehen, nicht möglich. Wir werden auch auf den Pausenflä-
chen darauf achten, dass sich keine Gruppen durchmischen. Ich bin überzeugt, dass dies 
auch in Ihrem Sinne ist, sonst erhöht sich u.U. die Anzahl derer, die sich in Quarantäne 
begeben müssen. 
 
Folgende Eckpfeiler haben wir für die Pause an der frischen Luft vorgesehen: 
 

• K5 – K7: Jeden Tag die erste Pause als „Pause draußen“ 
• K8 -K10: Jeden Tag die zweite Pause als „Pause draußen“ 
• es geht immer entweder die ganze Gruppe nach draußen, oder die gesamte Gruppe 

bleibt im Klassenzimmer 
• die Pausenbereiche werden den Klassen zugewiesen (um Durchmischungen auf ein 

Minimum zu begrenzen) 
 

4. Selbsttests 
Aktuell liegen uns noch keine Selbsttests vor. Wie Sie der Presse sicherlich entnommen 
haben beginnt die Auslieferung der Selbsttests an diejenigen Schulen, die in Landkreisen 
mit Inzidenzzahlen über 100 liegen. Wann unsere Schule „dran“ ist lässt sich daher momen-
tan nicht wirklich vorhersagen. Das Landratsamt hat allerdings bereits die Anzahl der Schü-
ler:innen ab dem 15. Lebensjahr von uns erhoben. 
Geplant ist ein freiwilliger Selbsttest pro Woche für Schüler:innen ab dem 15. Lebensjahr. 
Wie die Übergabe an diejenigen geregelt wird, die sich testen lassen möchten, wie das Test-
kit aussehen wird und wie man damit umzugehen hat ... meine Erfahrungen mit der Pande-
mie haben gezeigt, dass es manchmal von Vorteil ist, abzuwarten was wirklich passieren 
wird.  
 
 

5. Reduktion der Stofffülle und der Leistungsnachweise 
Wie Sie ebenfalls bereits den Pressemitteilungen aus dem Kultusministerium entnehmen konn-
ten, wurde sowohl die Stofffülle (z. B. nachzulesen auf www.distanzunterricht.bayern.de) als 
auch die Anzahl der zu erhebenden Leistungsnachweise reduziert. 
 
Aktuell gilt für alle Fächer mit Schulaufgaben (Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, 
BwR, Kunst (im Kunstzweig), Physik und Chemie): 

• Es wird eine (1) Schulaufgabe gestrichen. 
• In Fächern mit Leistungstests werden ein bzw. zwei Tests gestrichen. 

 
Es bleibt den Kolleg:innen die Möglichkeit erhalten, für Klassen, Schülergruppen oder auch 
einzelne Schüler:innen einen ergänzenden Leistungsnachweis anzusetzen. Dieser kann 
einmal pro Fach insbesondere auf Wunsch des Schülers bzw. der Schülerin durchgeführt 
werden, wenn er bzw. sie der Meinung ist, dass der gegenwärtige Notenstand nicht seinem 
bzw. ihrem Leistungsvermögen entspricht. Dies muss rechtzeitig erfolgen, daher sollte sich Ihr 
Kind, sobald sich der Wunsch abzeichnet, an den/die entsprechende Fachlehrer:in wenden und 
die zusätzliche, freiwillige und schriftliche Leistungserhebung beantragen (adaptierter Auszug 
aus dem KMS vom 04.03.2021). 
 
Zusätzliche mündliche Leistungsnachweise können – auch während des Distanzunterrichts 
– erbracht werden (Auszug aus dem KMS vom 04.03.2021). 
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Zur weiteren Entlastung der Schüler:innen wird auch bei den kleinen Leistungsnachweisen 
die in § 19 Abs. 6 RSO vorgegebene verpflichtende Anzahl zu erbringender Leistungsnach-
weise im zweiten Halbjahr um einen Leistungsnachweis je Fach reduziert (Auszug aus dem 
KMS vom 04.03.2021). 
 

 
In der Hoffnung, dass wir durch unsere gemeinsamen Anstrengungen auch dieses Schuljahr 
hauptsächlich gesund und dann möglichst erfolgreich zu Ende bringen werden können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Erl, 
Schulleiter 
 
 
 
 


