
            

 

Neubeuern, d. 22.04.20 

 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs für Abschlussklassen 

 

Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte der 9. Klasse, 

 

den Start in die Prüfungen hatten wir uns alle anders vorgestellt, nun sind wir alle zusammen 

mit einer noch nie dagewesenen Situation konfrontiert. Das Staatsministerium ermöglicht uns 

laut Schreiben vom 16.04.20 den Schulstart für die 9. Klassen ab 27.04.20 unter strengen 

Vorsichtsmaßnahmen. Wir erhielten am 20.04.20 und 21.04.20 Ergänzungen, die uns ein 

erstes Konzept ermöglichen. 

Über die geplanten Rahmenbedingungen und ersten Informationen zu dem Prüfungsablauf 

informiere ich Sie mit dem heutigen aktuellen Stand: 

 

Allgemeine Verhaltensregeln: 

 

Für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs müssen wir auf die Einhaltung der 

Schutzmaßnahmen achten. Verstöße werden streng geahndet. Bitte unterstützen Sie uns, 

indem Sie mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn vorab die Regeln genau durchsprechen. Uns 

muss immer klar sein, dass dies zum Infektionsschutz aller dient. 

 

  

 Abstandhalten (mindestens 1,5 m)  

 kein Körperkontakt  

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Taschentuch)  

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  

 Toilettengänge nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

 Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots  

 Beachten Sie auch dringend, dass bei Erkrankungssymptomen genau nachgegangen 
werden muss: 

Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 
Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, 
Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben!  
 

 

Wie kommt Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zur Schule? 

Wir haben die Busse bestellt, die Unternehmen fahren in der Früh laut deren Angaben nach 

den üblichen Abfahrtszeiten. Ihre Kinder müssen den Anweisungen des Busfahrers Folge 

leisten, die Sitzplätze sind unter der Berücksichtigung der Abstandsregelung einzuhalten. 

Beim Ein- und Aussteigen sind die Abstände von 1,5 m einzuhalten. 



Da im Landkreis Rosenheim seit heute Maskenpflicht besteht, muss Ihr Kind zur Busfahrt – 

auch beim Ein- und Aussteigen eine Maske tragen oder Mund und Nase zuverlässig mit 

einem Schal oder Halstuch bedecken. Wir holen die Schülerinnen und Schüler vom 

Busparkplatz ab und bringen Sie zu den geplanten Klassenzimmern. Auch hier ist die 

Abstandsregelung von mindestens 1,5 m immer einzuhalten! 

Am 1.Schultag treffen sich alle Schüler/-innen (auch Fußgänger, Radfahrer etc.) ,um 7:45 

Uhr mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 m zwischen Turnhallen-

eingang und Grundschulgebäude. 

 

Wie ist der Unterrichtsablauf?  

a) Rahmenbedingungen 

 Die Klasse wird in zwei feste Gruppen aufgeteilt, um die Abstände und 

Infektionsschutz-Maßnahmen regeln zu können. Die Einteilung gibt Ihnen Herr 

Brodt rechtzeitig bekannt. 

Gruppe 1 ist im Klassenzimmer der 9. Klasse, Gruppe 2 im Klassenzimmer 

von Herrn Huber (7.Kl.).  

Die zugewiesenen Einzelplätze sind einzuhalten, bitte achten Sie darauf, dass 

Ihr Kind vollständiges Arbeitsmaterial dabei hat, es darf nichts ausgeliehen 

oder getauscht werden. 

 Wir planen im Schutzkonzept feste Laufrichtungen im Raum und in den 

Gängen, um zu nahe Begegnungen zu vermeiden, diese sind einzuhalten. 

Herr Brodt und Herr Huber werden das beim Schulstart mit der jeweiligen 

Gruppe klären. 

 Die Pause erfolgt nach strengen Vorgaben und findet zeitversetzt bzw. an 

verschiedenen Orten statt. Im Pausenhof ist die Abstandsregelung von mind. 

1,5 m genauso einzuhalten. Es gibt keinen Pausenverkauf, somit sind Brotzeit 

und Getränke selbst mitzunehmen. 

 Die Räume werden nach Empfehlung während des Unterrichtsbetriebs 

regelmäßig gelüftet, die Reinigung erfolgt gemäß der amtlichen  Vorlagen vom 

Reinigungspersonal nach Unterrichtsende. 

 

b) Unterricht 

 Laut den Vorgaben des Kultusministeriums planen wir den Kernunterricht mit 

4 Stunden täglich. Das bedeutet Unterricht von 8:00 Uhr bis 11:10 Uhr. Der 

Praxistag am Dienstag ist derzeit geplant – mit gewohnten Unterrichtsende 

am Nachmittag. Wir warten allerdings noch auf weitere Auflagen bzw. 

Änderungsbestimmungen. Wegen Informationen zur organisatorischen 

Planung der Projektprüfung und entsprechender Vorbereitung bitten wir Sie 

noch um Geduld. 

 Unterricht erfolgt ausschließlich zur Prüfungsvorbereitung in den 

Hauptfächern Mathe und Deutsch, AWT, zudem in den Qualifächern GSE, 

PCB und Englisch. Informationen zu Unterricht in den anderen gewählten 

Fächern erhalten Sie zeitnah. Hierzu warten wir auch auf Richtlinien der 

vorgesetzten Ämter. 

 Leistungsnachweise erfolgen - Stand heute -  wenn zur Bildung der Jahres-

fortgangsnote erforderlich,  unter Berücksichtigung der Ausnahmesituation 

und in pädagogischer Verantwortung. Dazu geben Ihnen die Klassleitung oder 

FachlehrerInnen Bescheid. 

 



 

 

 

c) Prüfungen 

 Die verschobenen Termine für die schriftlichen Prüfungen in den Fächern 

Deutsch, Mathe, Englisch sowie PCB und GSE haben Sie bereits erhalten, 

hier noch einmal zur Erinnerung: 

Montag, 06.07.2020, Englisch  
Dienstag, 07.07.2020, Deutsch und Deutsch als Zweitsprache  
Mittwoch, 08.07.2020, Mathematik  
Donnerstag, 09.07.2020 GSE und PCB 

 
 Mit Verschiebungen einzelner  Prüfungen ist zu rechnen, Änderungen geben 

wir Ihnen auch hierzu rechtzeitig bekannt. Wir müssen auch hier abwarten, 
welche Richtlinien von den vorgesetzten Ämtern ergänzt werden, zudem sind 
wir hierzu auch in enger Absprache mit unseren Verbundschulen Raubling 
und Bad Feilnbach. 

 Die Praxisprüfungen in den Fächern Soziales, Technik, Wirtschaft werden 
gemäß den  Auflagen des Hygieneschutzes angepasst. 
 
 

 

d) Wie erfolgt die Beschulung von Schülerinnen und Schülern im Umgang mit 

Verdachtsfällen oder chronisch Kranken? 

 

 Grundsätzlich besteht für Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse 

Schulpflicht. 

 Im Umgang mit sogenannten Verdachtsfällen gelten die bekannten 

Ausführungen. Ihre Kinder dürfen 

- keine Krankheitssymptome aufweisen, 

- keinen Kontakt zu einer infizierten Person haben oder binnen der letzten  

  14 Tage hatten und 

- keiner sonstigen Quarantänemaßnahmen unterliegen. 

 

 Chronisch Kranke: Bitte halten Sie bei Bedenken Rücksprache  mit der 

Schulleitung, Einzelfälle sind aufgrund eines (fach-) ärztlichen Zeugnisses zu 

klären. Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen: 

Als derartige Risikosituation gilt, wenn beispielsweise  

 eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems wie 
chronische Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der 
Leber und der Niere vorliegt,  

 oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (wie 
z.B. durch Cortison),  

 oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegan-gene 
Chemo- oder Strahlentherapie  

 eine Schwerbehinderung oder  

 derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld  
 
bestehen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkankung bedingen.  
 
 
 



e) Wie muss die Schule vorgehen, wenn eine Schülerin oder Schüler erkrankt? 
Grundsatz: Bitte schicken Sie Ihre Tochter oder ihren Sohn nicht in die Schule, wenn 
sie bzw. er krank ist, auch nicht bei vermeintlich leichten Symptomen. 
Wir sind angehalten, sehr streng zu kontrollieren: 
 
 

„Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist stets die Schulleitung zu 
informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt meldet. 
Dieses trifft ggf. in Absprache mit der Schulleitung die weiteren Maßnahmen (z. B. 
Ausschluss einzelner Schülerinnen und Schüler vom Unterricht, Ausschluss eines 
Klassenverbands vom Unterricht, Information von Erziehungsberechtigten und volljährigen 
Schülerinnen und Schülern) die von den Schulleitungen umzusetzen sind.“ 
 
Wir wünschen trotz aller Maßnahmen unseren Schülerinnen und Schülern einen guten Start 
in diese besondere Phase und viele Erfolg bei den Prüfungsvorbereitungen bzw. bei den 
Prüfungen! 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Manuela Biersack 
Schulleiterin 


