
Elterninformation 

Präsenzunterricht am kommenden Freitag, 

21. Mai 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

das Oberallgäu unterschreitet mit dem heutigen Datum am 5. Tag die 100er Inzidenz. Dies 

bedeutet, dass nach amtlicher Regelung am kommenden Freitag vor den Ferien, 21. Mai, 

Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Klassen im Oberallgäu stattfindet. Das Landratsamt 

macht hier keine Ausnahme, auch wenn es der letzte Tag vor den Ferien ist. 

 

Ich bin mir darüber bewusst, dass diese Nachricht sehr unterschiedlich aufgenommen wird. Viele 

sind froh um jeden Tag, an dem die Schüler an der Schule sein können. Andere wiederum können 

es nicht verstehen, wenn an diesem einen Freitag noch Schule stattfindet. Sie möchten vielleicht 

nicht riskieren, dass wegen eines Schultages ihr Kind vielleicht über die Ferien in Quarantäne 

muss. 

 

Beide Seiten sind verständlich. Deshalb möchte ich Ihnen Folgendes anbieten. Wir machen an 

unserer Schule an diesem Tag Klassenleiterunterricht bis 11:20 Uhr. Wenn Ihnen das Risiko zu 

groß ist, Ihr Kind an diesem Tag zu uns zu schicken, warum auch immer, dann schreiben Sie dies 

bitte über ISERV der Klassenleitung Ihres Kindes. Dann gilt Ihr Kind als ordnungsgemäß befreit. 

 

Ohnehin steht an diesem Tag nicht der Unterricht für uns im Fokus. Die anwesenden Schüler 

sollen erst einmal ankommen und sich miteinander austauschen, denn es liegt eine schwierige 

Zeit hinter allen. Ein digitales Unterrichtsangebot findet an diesem Tag nicht statt! 

 

Wichtig: Nach wie vor gilt die Testpflicht an unserer Schule. Teilnehmen am Selbsttest darf 

jedoch nur, von wem eine Einverständniserklärung (unterschrieben von Eltern und Schüler/in) 

vorliegt. Ist dies nicht der Fall, muss und werde ich Ihr Kind umgehend wieder nach Hause 

schicken. Hierfür bitte ich um Verständnis. Eine Notbetreuung findet nicht statt. 

 

Nun ist es auch offiziell, dass Bayern sich der Bundesnotbremse angleicht. Das heißt, dass wir bis 

zu einer Inzidenz von 165 an unserer Schule nach den Pfingstferien Präsenzunterricht mit 

Abstand haben werden. Natürlich mit Testpflicht und dann neu, nur noch mit sog. OP- oder FFP2-

Maske. Ich hoffe auf bessere Zeiten nach Pfingsten…. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Gogl, Rektor                                                                     


