
Elterninformation zum Thema 

Schulanfang 

Sonthofen am 03.09.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

zunächst möchte ich Ihrem Kind und Ihnen alles Gute und Erfolg zum neuen 

Schuljahr wünschen. Dies auch im Namen meiner Stellvertreterin Frau 

Gabriele Kofler. Wir alle haben die letzten Tage mit Spannung verfolgt, wie wir 

in Zeiten von Corona ins neue Schuljahr starten. Aus der Presse konnten Sie 

bereits entnehmen, dass wir in den ersten zwei Wochen eine Maskenpflicht 

auch während des Unterrichts haben werden. Ich bin mir absolut im Klaren 

darüber, dass das für alle eine Herausforderung ist. Wenn dies uns jedoch 

ermöglicht, alle Schüler - wie normal - bei uns im Unterricht zu haben, so 

werden wir das hinbekommen. Solange die Infektionsraten niedrig sind, wird 

der normale Unterrichtsbetrieb mit Hygienemaßnahmen oberstes Ziel sein. 

 

Die Staatsregierung hat ein mehrstufiges Konzept erarbeitet, das dann 

umgesetzt wird, wenn die Fallzahlen im Landkreis oder lokal an einer Schule 

sprunghaft zunehmen. Hierüber möchte ich Sie jedoch gesondert unterrichten. 

Das entsprechende Hygienekonzept unserer Schule werde ich Ihnen auch 

noch zur Info zukommen lassen. 

 

Besonders wichtig ist das Tragen der Masken vor allem in engen 

Schulbussen. Bitte wirken auch Sie als Eltern auf Ihr Kind ein, die Maske 

zuverlässig zu tragen und statten Sie Ihr Kind - besonders während der ersten 

zwei Wochen - mit ein oder zwei Ersatzmasken aus. Sollte eine ernsthafte 

Erkrankung Ihres Kindes in Zusammenhang mit dauerhaftem Tragen eines 

Mund- und Nasenschutzes zu gesundheitlicher Beeinträchtigung führen, so 

können wir nur auf Grund ärztlicher Atteste von der Maskenpflicht absehen. 

Hierfür bitte ich um Verständnis. 

 

In diesem Elternbrief möchte ich mich jedoch nicht nur dem Thema Corona 

widmen, sondern Sie über folgende allgemein wichtige Punkte und Anliegen in 

Sachen Schulstart in Kenntnis setzen. 

 



- Bitte melden Sie Ihr Kind im Krankheitsfall morgens bis spätestens 7:45 Uhr  

telefonisch bei uns ab. Wir können mit Ihnen dann auch gleich abklären, ob Ihr 

Kind evtl. auf Corona getestet werden sollte. Unsere Telefonnummer lautet 

08321 60950060. 

 

- Sollten sich Änderungen bei Ihrer Adresse, Telefonnummern oder auch dem 

Status der Erziehungsberechtigung ergeben, so teilen Sie dies bitte umgehend 

unserem Sekretariat mit. 

 

- Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, dass aus Sicherheitsgründen 

Körperschmuck im Sportunterricht abzulegen oder abzukleben ist. 

 

- Unterstützen Sie uns bitte bei unserem Anliegen, einen vernünftigen Umgang 

mit Schülerhandys zu pflegen. Laut Schulordnung sind Schülerhandys 

während des Unterrichts auszuschalten, wir machen hier jedoch heuer eine 

Ausnahme, denn das Kultusministerium möchte auch unter den Schülern die 

Verwendung der Corona-App fördern. 

 

- Sollte es angesichts steigender Fallzahlen wieder dazu kommen, dass 

Homeschooling stattfindet, ist es uns ein großes Anliegen, Familien zu 

unterstützen, deren technische Ausstattung hierfür nicht ausreicht. In diesem 

Fall wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns, sodass wir Sie mit einem 

Leihgerät oder anderen Lösungen unterstützen können. 

 

- Bei Feueralarm haben alle Schülerinnen und Schüler umgehend das 

Schulhaus zu verlassen. In diesem Fall bleibt keine Zeit, Straßenschuhe 

anzuziehen. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass die Hausschuhe Ihres 

Kindes mit festen und wasserdichten Sohlen ausgestattet sind. 

 

- Über unsere Homepage www.mittelschule-sonthofen.de können Sie sich 

jederzeit über unser Schulleben informieren. Hier bekommen Sie auch 

Informationen über unseren Förderverein. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns 

durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen. 

 

- Wenn Sie uns Ihre Email-Adresse mitteilen, dann bekommen Sie Elternbriefe 

elektronisch über ESIS. Wir möchten ab diesem Schuljahr Elternbriefe 

ausnahmslos elektronisch an Sie weiterleiten. Gerade das letzte Schuljahr hat 

uns deutlich gemacht, wie wichtig und hilfreich die schnelle elektronische 

Kommunikation mit den Eltern für uns war. Die Anmeldung erfolgt einfach auf 

unserer Homepage oder noch einfacher formlos: Dazu Ihre Email-Adresse 

dem Sekretariat mitteilen. ESIS gibt es auch als APP! 



- Die Schule hat wieder neue Schulbücher besorgt. Bitte binden Sie diese ein, 

gerne darf auch ein stabiler Papiereinband hierfür verwendet werden. Werfen 

Sie auch bitte immer mal wieder einen Blick darauf, dass Ihr Kind sorgsam 

damit umgeht. Wir müssen Ihnen Beschädigungen in Rechnung stellen. 

 

- Wenn Sie offene Fragen haben oder Ihr Kind Unzufriedenheiten mit der 

Schule äußert, nehmen Sie bitte gleich und zuerst Kontakt mit den Lehrkräften 

bzw. Klassenleitungen auf. 

 

- Wir freuen uns sehr, dass wir schon über viele Jahre hinweg die 

Jugendsozialarbeit an unserer Schule haben.  Diese unterstützt bei 

schulischen als auch privaten Problemen. Auch Frau Zeitler und Frau Schmid 

wünschen allen einen guten Start. Einen entsprechenden Flyer senden wir 

Ihnen noch zu. 

 

- Bitte teilen Sie der Klassenleitung Ihres Kindes mit, falls ein 

Nachteilsausgleich oder Notenschutz wegen LRS besteht.  

 

- Bitte teilen Sie der Klassenleitung besondere Krankheiten Ihres Kindes und 

entsprechende Notfallmaßnahmen mit, falls erforderlich. 

- Aus Gründen der Sicherheit bitte ich dringend darum, morgens nicht auf 

unseren Parkplatz zu fahren, um Ihr Kind aussteigen zu lassen. Es befinden 

sich in der direkten Nähe der Schule ebenfalls Ausstiegsmöglichkeiten. 

 

- Die offene Ganztagesbetreuung als auch die gebundenen Ganztagesklassen 

starten mit der Ganztagesbetreuung und Mensa erst ab Montag, den 14. 

September. 

 

- Am Dienstag, den 8. September treffen sich alle neuen Fünftklässler mit oder 

ohne Elternbegleitung zur Begrüßung um 8 Uhr im Pausenhof Südseite (bei 

Regen in der Mensa). Lehrkräfte sind an den Eingängen behilflich und zeigen 

den Weg. Alle tragen hierzu bitte einen Mund- und Nasenschutz! 

 

- Unterrichtsschluss in der ersten Schulwoche: 

  Dienstag, 8. September, 11:20 Uhr 

  Mittwoch, 9. September, 12:20 Uhr 

  Donnerstag, 10. September, 12.20 Uhr 

  Freitag, 11. September (Wandertag bei schönem Wetter), 12:20 Uhr 

 

In der zweiten Woche startet dann der reguläre Betrieb nach Stundenplan. 



- Die Busfahrkarten werden in der ersten Schulwoche noch nicht kontrolliert, 

die Schülerinnen und Schüler erhalten in den ersten Tagen ihre Fahrausweise. 

 

- Die Klassenlisten hängen ab Montag Vormittag am Haupteingang aus, wir 

bitten Sie höflichst, nicht bei uns anzurufen, um zu erfahren, in welche Klasse 

Ihr Kind kommt. Schließlich kann sich noch Vieles diesbezüglich ändern. 

 

- Sollte ich eine andere für Sie wichtige Information in diesem Elternbrief 

vergessen haben, so können Sie sich natürlich gerne bei uns erkundigen. 

 

 

Vielen herzlichen Dank für die Beachtung und Ihre Unterstützung. 

 

Wir freuen uns, Ihr Kind wieder bei uns zu haben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

R. Gogl, Rektor 


