
Elterninformation 

Unterricht ab 10. Mai / Neue Regelung 

Selbsttests / Prüfungen 9 und 10 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

aller Voraussicht nach wird sich leider auch in der kommenden Woche bezüglich der 

Unterrichtsregelung nichts ändern. Es bedarf eines mindestens fünftägigen Inzidenzwertes unter 

100, damit wieder alle Klassen kommen dürfen. Ich hoffe, dass wir es wenigstens in der letzten 

Schulwoche vor den Pfingstferien schaffen, dies zu erreichen. Nach den Pfingstferien wird Bayern 

sicherlich den ausschlaggebenden Inzidenzwert für die weiterführenden Schulen gemäß der 

„Bundesnotbremse“ auf 165 erhöhen. Dann ist Unterrichtsbetrieb für alle an unserer Schule 

wahrscheinlich möglich. Nach unser aller Erfahrungen betone ich wahrscheinlich. 

 

Es gibt eine neue Anordnung bezüglich der durchgeführten Selbsttests an Schulen. Wir sind ab 

sofort angehalten, positive Selbsttests unverzüglich dem Gesundheitsamt unter Angabe der 

Personendaten, Name, Geburtsdatum und Anschrift mitzuteilen. Sollten Sie eine Änderung Ihrer 

bisherigen Willensbekundung zur Durchführung des Selbsttests wünschen, teilen Sie dies uns 

bitte formlos schriftlich mit. 

 

Auch in unseren 9. und 10. Klassen gehen ab sofort die Prüfungen los. Natürlich wünsche ich 

allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hierzu viel Erfolg. Ich bitte die Eltern der Neunt- und 

Zehntklässler um Verständnis dafür, dass es in nächster Zeit immer wieder notwendig sein wird, 

Klassen tageweise zu Hause zu lassen. Wir benötigen immer zwei Lehrkräfte für die Prüfungen. 

Außerdem haben die 5. bis 8. Klassen – wenn sie hoffentlich bald wieder bei uns sind – für mich 

absoluten Vorrang in der Unterrichtsversorgung. Sollte die Personalsituation wegen der Prüfungen 

knapp werden, fällt dann eher in den 9. und 10. Klassen Unterricht aus. Diese Klassen wurden die 

letzten Monate bestens unterrichtlich versorgt. Insofern bitte ich um Verständnis für diese 

Entscheidung, bin mir aber sicher, dass den Prüflingen dadurch keine großen Nachteile 

entstehen. 

 

Nun möchte ich Ihnen wieder ein schönes Wochenende wünschen. Ich hoffe, dass alle den 

vorausgesagten Sonnenschein genießen und Kraft tanken können.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Gogl, Rektor                                                                        


