Elterninformation
Unterrichtsstart für die Jahrgangsstufen 9 und 10
ab Montag, 22. Februar
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
nach der Presseankündigung der Staatsregierung vergangenen Freitag liegen uns seit heute Vormittag
nähere Bestimmungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts in den 9. Und 10. Klassen vor. Als weitere
Anlage übersende ich Ihnen auch hierzu einen Elternbrief aus dem Kultusministerium.
Heute Nachmittag findet eine Videokonferenz mit allen Lehrkräften statt, die in den Abschlussklassen
unterrichten. Dort werden wir auf Grundlage der Bestimmungen entscheiden, wie wir speziell im
klassengemischten Fachunterricht weitermachen, um den notwendigen Infektionsschutz weiterhin
größtmöglich gewährleisten zu können.
Vorab möchte ich Ihnen mitteilen, dass es mein und unser Ziel ist, so viel wie möglich die Schüler wieder in
die Schule kommen zu lassen. Wir werden dies u.a. durch die Aufteilung der Klassen in mehrere Zimmer
erreichen. In manchen Unterrichtsfächern müssen wir jedoch im Wechsel oder im Distanzunterricht die
Schüler versorgen. Wir informieren unsere Klassen dann noch genau, wo und wie dies der Fall sein wird.
Hier noch ein paar wichtige Informationen aus den kultusministeriellen Bestimmungen:
- Ihr Kind muss keine FFP2 Maske tragen, sogenannte OP-Masken (meist weiß-blaue-Einwegmasken)
werden empfohlen, wenn sie für Kinderköpfe passen. Ansonsten sind die textilen (neudeutsch) CommunityMasken erlaubt.
- Präsenzunterricht findet nur statt, solange die Inzidenz im Oberallgäu unter 100 liegt.
- Wir nehmen in Sachen Leistungsbewertung größtmöglich Rücksicht.
- Wenn Sie sich Sorge um die Gesundheit Ihres Kindes machen, können Sie Ihr Kind von mir beurlauben
lassen, ohne dass ich hierfür große medizinische Formalitäten einfordere.
- Ich bitte um Verständnis, dass im Falle eines Wechselunterrichts die schulische Betreuung der Gruppen
zu Hause erheblich eingeschränkter erfolgt als momentan. Es ist schlichtweg für die Schule nicht möglich,
gleichzeitig Präsenz- und Distanzunterricht zu leisten. Dennoch werden wir uns dann auch um die Gruppen
zu Hause über Arbeitsaufträge, Sprechstunden oder ggf. das Streamen des Präsenzunterrichts kümmern.

Mit freundlichen Grüßen

R. Gogl, Rektor

