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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten unserer
Schülerinnen und Schüler, liebe Schülerinnen und Schüler,
es sind weiterhin bewegte Zeiten, mit denen wir zurechtkommen müssen.
Wir sind froh und dankbar, dass es uns in dieser Zeit gelungen ist, unser Onlineunterrichts- und
Distanz-Wechselunterrichts-Konzept weiter auszubauen, zu verbessern und mit Leben zu füllen.
Schule in Präsenz ist durch nichts zu ersetzen. Aber es hat sich auch gezeigt, dass durch die Mithilfe
der gesamten Schulfamilie – das schließt vor allem Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte mit ein
– ein solches Konzept durchaus umsetzbar ist und gravierende Lern- und Wissenslücken verhindern
kann.
Unser Hygienekonzept beinhaltet die „klassischen“ Elemente des Infektionsschutzes (Abstand halten, Händewaschen, Desinfektion, Maskenpflicht, Lüften) und außerdem noch weitergehende Maßnahmen, die einen möglichst sicheren Schulbetrieb gewährleisten sollen. Durch den Einsatz der
Marktgemeinde Schöllkrippen verfügen wir seit einigen Wochen auch über einige Luftreinigungsgeräte und über CO2-Geräte zur Messung der Luftqualität in jedem Klassenzimmer.
Nach den Osterferien starten wir mit einem weiteren Baustein des Infektionsschutzes:
Für Lehrkräfte, Mitarbeiter sowie Schülerinnen und Schüler stellt der Freistaat Bayern Selbsttests
zum Test an den Schulen zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn möglichst alle an dieser
Selbsttestung teilnehmen, um so unsere Schule noch sicherer zu machen. Unter folgendem Link
finden Sie ein Video, das zeigt, wie der Test abläuft:
(https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/)
Die Testungen sind freiwillig und bedürfen bei Schülerinnen und Schülern der Zustimmung durch die
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.
Die erste schulweite Selbsttestung in den Klassen findet planmäßig am Montag und Dienstag nach
den Osterferien statt (12./13.04.2021).
Selbsttestungen können entscheidend dazu beitragen, dass Präsenzunterricht trotz hoher Inzidenzzahlen weiterhin möglich ist. Sie ergänzen die anlassbezogenen Tests, die natürlich auch weiterhin
in konkreten Verdachts- und Infektionsfällen stattfinden.
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Trotzdem ist es weiterhin von unverzichtbarer Wichtigkeit, dass Sie Ihr Kind bitte nur dann zur Schule
schicken, wenn es gesund und beschwerdefrei ist. Besser kann man einem viralen Umsichgreifen
im schulischen Kontext kaum vorbeugen.
Zusammenhalt, Rücksichtnahme und Vertrauen sind weiterhin wesentliche Elemente, um die Dinge
wieder zum Besseren zu wenden.
Mit einem Blick voraus bleibt uns die Hoffnung, dass es die pandemische Lage erlaubt, die Schule
nach den Osterferien zumindest mit den jetzigen Unterrichtsregelungen weiter offen zu halten.
Ziel muss es für uns sein, allen Schülerinnen und Schülern einen Präsenz- bzw. Wechselunterricht
anbieten zu können. In welchem Umfang uns dies gelingt, wird sich allerdings erst nach den Osterfeiertagen abzeichnen.
Neuigkeiten zum Unterrichtsbetrieb und die neuesten amtlichen Regelungen erfahren Sie auch während der Osterferien wie gewohnt und zeitnah über unsere Schulhomepage.
Bitte informieren Sie sích rechtzeitig zum Ferienende über die dann geltenden Unterrichtsregelungen. Bei Unklarheiten können Sie sich wie gewohnt auch an die Klassenlehrkräfte wenden oder sich
auf unserer Homepage erkundigen.
Vielen Dank für Ihre Ausdauer, Mithilfe und vor allem auch Geduld in schwierigen Zeiten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest!
Bleiben Sie wachsam und gesund und passen Sie auf sich auf!

Mit freundlichen Grüßen und „Frohe Ostern“!

H. Scherg (Rektor)

E.-M. Simon-Reising (Konrektorin)

