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Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs mit Abschlussklassen

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wíe Sie den öffentlichen Verlautbarungen sicher entnommen haben, beginnt auf Be-
schluss der bay. Staatsregierung ab 27.4. wieder der Unterricht, zuerst einmal aber
nur für die Abschlussklassen.
Auch dieser wiederbeginnende Unterricht für die K10 steht natürlich unter dem
Zeichen des lnfektionsschutzes und muss daher unter besonderen und genau ein-
zuhaltenden Rahmenbedingungen erfolgen.
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L Allgemeine Punkte
Der Unterricht ab 27.4. erfolgt nach Stundenplan und in allen Fächern (Ausnahme:
Sport praktisch). Nachmittagsunterricht entfällt. Um den Vorgaben des Abstandsge-
bots optimal zu entsprechen (siehe Punkt ll.Verhaltensregeln) wird ein spezieller
Stundenplan organisiert, um Schülerkontakte möglichst gering zu halten.
Um das Risiko einer Ansteckung für Schülerinnen/Schüler und Lehrkräfte zu minimi-
eren wird der Unterricht in eigens dafür bestimmte und eingerichtete Räume (Größe,
Einzeltische, Abstand) verlagert, bzw. große Klassen werden geteilt. Damit halten wir
mindestens die Vorgaben des Kultusministeriums zum Hygieneplan ein. Der
Raumplan hängt gut sichtbar an den Eingängen aus. Die Räume werden regelmäßig
gelüftet, täglich gereinigt, Benutzeroberflächen werden regelmäßig desinfiziert. Der
Sachaufwandsträger ist dabei bemüht, die Desinfektionsvorschriften laut RKI ein-
zuhalten (tägliche Reinigung/entsprechende Desinfizierung ).

Am Montag, 27.4. wird der Unterricht mit einer Klassleiterstunde beginnen, um den
Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, wieder in der Schule anzukommen,
den weiteren Ablauf des Schuljahres (fehlende Leistungsnachweise, Ab-
schlussprüfungstermine, soweit jetzt bekannt) und die Verhaltensregeln für die Wie-
deraufnahme des Unterrichts zu besprechen.
Zum Thema Schülerbeförderung wurde, wie lhnen bekannt ist, eine Eilabfrage veran-
staltet, deren Ergebnis an die kommunalen Aufgabenträger der Schülerbeförderung
weitergeleitet wurde, so dass wir zu diesem Thema nur sagen können, dass die
Verantwortung dafür beim Landkreis Ostallgäu liegt.

Bitte denken Sie daran, dass mit der Wiederinkraftsetzung der Schulpflicht auch
erkrankte Schüler wieder in gewohnter Weise entschuldigt werden müssen.

ll. Verhaltensregeln zur Gewährleistung des lnfektionsschutzes
- Es gilt generell Abstandhalten ( mindestens 1,5m)!
- Sollten morgens an den Eingängen Schlangen entstehen, bitte ebenfalls die-

sen Abstand unbedingt einhalten, ebenso beim Betreten und Verlassen der
Klassenräume! Dies werden wir auch gemeinsam einüben!
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Die Sitzordnung in den Unterrichtsräumen ist strengstens einzuhalten. Partner- oder
Gruppenarbeit findet nicht statt. Auch die Pausen sind am Platzzu verbringen.
Toilettengänge sind nur einzeln gestattet. Nur ein Schüler/Schülerin darf sich jeweils in
einer Toilette aufhalten. Es sind an den Eingangstüren entsprechende Schilder
aufgehängt, die anzeigen, ob sich gerade jemand in der Toilette aufhält.
Die bisherigen Hygienevorschriften (regelmäßiges Händewaschen mit Seife, Einhalten
der Husten- und Niesetikette) gelten unvermindert.
Kein Körperkontakt!
Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (2.8. Fieber, trockener Husten,
Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen,
Übelke¡t/erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben. Wir weisen in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass wir als Schule keine Sichtprüfunq oder Tempera-
turmessunqen durchführen dürfen.
Bei einer COVID-19-Erkrankung ist die Schule umgehend zu verständigen.
Bei Grunderkrankungen (2.8. chronische Erkrankungen), die einen schweren Verlauf
einer COVID-19-Erkrankung bedingen, bitte einen Facharzt konsultieren, ob eine Befrei-
ung vom Unterricht nötig ist.

Es besteht keine Maskenpflicht!! Schülerinnen und Schülern der K'Í0 ist es aber
freigestellt, geeignete Masken oder Schals zum Eigen- oder Fremdschutz zu tragen.

- Pause und Pausenverkauf in der gewohnten Form kann es unter diesen
Voraussetzungen selbstverständlich nicht geben. Die Pausen müssen in der Regel am
Platz verbracht werden, bzw. können zu Toilettengängen genutzt warden, wobei die Ab-
standregeln beim BetretenA/erlassen der Räume und auf den Gängen - wie gesagt -
strikt einzuhalten sind. Pausenverpflequnq: ist entweder von daheim mitzubringen, oder
kann bei Herrn Rüger am Vorabend per Email (thomas.rüqer@rsfuessen.de) bestellt
werden und wird dann von ihm abgepackt vor dem Unterrichtsraum abgelegt. Um eine
kontaktlose Bezahlung zu gewährleisten kann von interessierten Schülerinnen und
Schülern bei der Klassleitung ein Guthaben deponiert werden, aus dem die Brotzeit dann
bezahlt wird. Restguthaben wird bei Schuljahresende ausbezahlt.

- Bis auf weiteres ist am Freitag Unterrichtsende nach der 4.Stunde, wobei in der 5./6.
Stunde Gelegenheit zum Nachschreiben von Leistungsnachweisen besteht.

Mit diesen Maßnahmen versuchen wir, nach bestem Wissen und Gewissen, zusammen mit
unseren Schülerinnen /Schülern und Lehrkräften durch die nächsten Wochen und das weitere
Schuljahr zu kommen.
Lehrkräfte und Schulleitung sind auch weiterhin zu erreichen wie bisher (2.8, Email: vor-
name. nachnametôrsfuessen.de) und stehen für Rückfragen zur Verfügung

lch wünsche lhnen alles Gute für die kommende Zeit und bleiben Sie bitte gesund!

Mit freundlichen Grüßen
A.Erl, Schulleiter
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