Elterninformation
Infos Unterricht nach Pfingsten
Sehr geehrte Eltern,
wenn wir nach Pfingsten wieder mit Präsenzunterricht beginnen (Vorausetzung Inzidenz unter 165) möchte
ich Ihnen vorab ein paar Informationen zukommen lassen:
1. Nach wie vor möchten wir Gruppendurchmischungen so gut wie möglich vermeiden. Deshalb findet u.a.
Religionsunterricht nicht nach Konfession statt. Das Unterrichtsangebot in den Wahlfächern ist ab der 7.
Jahrgangsstufe unter Umständen eingeschränkt, in einigen arbeitspraktischen Fächern müssen wir noch
Wechselunterricht machen.
2. In Sachen Sport und auch sonst gehen wir ganz viel raus, da die Turnhalle für die großen 7. Klassen
belegt ist. Das Sportangebot ist nur eingeschränkt möglich.
3. Bei einer Inzidenz über 50 öffnen wir die offene Ganztagesbetreuung nur für die Klassen 5 und 6. Bei
einer Inzidenz unter 50 auch für höhere Jahrgänge.
4. Die Ganztagesklassen sind versorgt, hier vermeiden wir jedoch auch Gruppendurchmischungen. Bitte
achten Sie darauf, dass das Guthabenkonto für die Essensbestellung aufgeladen ist. Bis Donnerstag vor
Schulbeginn können Sie und Ihr Kind das Essen dann wieder auf Wunsch bestellen.
5. Es gab Rückfragen zur Maskenpflicht. Nach den Pfingstferien sind waschbare Stoffmasken nicht mehr
erlaubt. Ihr Kind muss entweder eine FFP2 oder sog. OP-Maske tragen. Die OP-Masken erlauben
sicherlich ein leichteres Atmen und sind günstiger. Rechts noch
ein Beispielfoto der OP-Masken. Wir werden auf ausreichend
Frischluftpausen achten, bei denen die Masken auch bei offenen
Fenstern mal kurz abgenommen werden dürfen!

6. Die Testpflicht bleibt weiterhin bestehen. Entweder Teilnahme
am Selbsttest in der Schule (nur mit schriftlicher Einwilligung von
Ihnen und Ihrem Kind) oder PCR –Test über Testzentrum, Arzt oder Apotheke.
Sollte ich bis morgen keine weiteren Informationen für Sie haben, man weiß es in diesen Zeiten ja nie,
wünsche ich Ihrem Kind schöne Ferien und hoffe, dass Sie als Familie die Gelegenheit haben, miteinander
hier im Allgäu oder vielleicht sogar im Urlaub eine sorgenfrei Zeit zu erleben.

Mit freundlichen Grüßen

R. Gogl, Rektor

