Elterninformation
Unterricht nach den Pfingstferien
Sonthofen am 04.06.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am kommenden Montag, den 7. Juni, starten wir in den Präsenzunterricht aller Klassen.
Das heißt alle Schüler kommen zur Schule. Um den Mindestabstand zu gewährleisten, werden die 7.
Klassen noch in der Turnhalle unterrichtet. Die Notbetreuung findet nicht mehr statt, da der Unterricht –
inklusive Ganztagesangebot – bis auf wenige Ausnahmen normal anläuft.
Wie bereits angekündigt, gehen wir nicht ganz in den Normalbetrieb über, da wir bis zu einer stabil
niedrigen Inzidenz Gruppendurchmischungen möglichst vermeiden möchten. Dies hat folgende
Auswirkungen:
- Religionsunterricht findet nicht nach Konfession getrennt statt, sondern als religionsübergreifender
Unterricht mit der ganzen Klasse.
- Sportunterricht findet im Freien statt, da wir einerseits die Hallen für die großen 7. Klassen brauchen und
andererseits auch hier die Jungs und Mädchen einer Klasse zusammen im Klassenverband unterrichten.
- Die Ganztagesklassen bleiben in den Mittagsschichten als auch bei den AG-Nachmittagen weitestgehend
im Klassenverband zusammen.
- Es gibt Einschränkungen beim Wahlpflichtfach Musik.
- Der weitere Unterricht in den arbeitspraktischen Fächern (Klasse 8-10) wird im Laufe der kommenden
Woche in Abhängigkeit von der Inzidenz entschieden.
Ich bitte um Verständnis für diese Einschränkungen. Sollte jedoch ein positiver Coronafall auftreten, so ist
nur die entsprechende Klasse von einer Quarantäne betroffen und nicht gleich der gesamte Jahrgang. Ich
denke, dass dies momentan allen am wichtigsten ist.
Da die Inzidenz im Landkreis Oberallgäu wohl unter 50 kommende Woche sein wird, findet die offene
Ganztagesbetreuung für alle Jahrgänge statt.
Ich habe Sie bereits vor den Ferien darüber informiert, dass nach wie vor Testpflicht für die Schüler
besteht. Darüber hinaus sind ab Montag nur noch FFP2- oder sogenannte OP-Masken an den bayerischen
Schulen erlaubt. (Siehe Elternbrief vor den Pfingstferien)
Vielen Dank für die Beachtung. Rufen Sie uns bei Fragen gerne an unter 08321 609 500 60.
Mit freundlichen Grüßen

R. Gogl, Rektor

