Infos zum Schulbetrieb ab 07.06.2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
geehrte Eltern,
in den letzten zwei Wochen haben wir an der Schule schon Vorbereitungen für den Unterrichtsbetrieb
nach den Pfingstferien getroffen.
1.) Wir erwarten, dass zum 07.06.2021 die Inzidenz unter 165 pro 100.000 sein wird. Das bedeutet, dass
alle Klassen der Mittelschule Freyung wieder zum Unterricht an die Schule kommen können, weil wir die
Abstände entsprechend einhalten können.
2.) Wir haben den Stundenplan teils etwas abgeändert und so angepasst, dass wir möglichst viel
Unterricht für die Schüler an der Schule durchführen können. Wir mussten dem Problem begegnen, dass
wir Ausfälle bei den Lehrkräften haben (längere Krankheit, Schwangerschaft), welche dazu führen, dass
manche Lehrkräfte nicht zur Verfügung stehen werden.
Aus diesem Grund werden nicht alle Klassen den vollen Unterricht vom Schuljahresanfang erteilt
bekommen. In der Abwägung des bisherigen Verlaufs des Schuljahres und unter Berücksichtigung von
bereits gelaufenen Abschlussprüfungen in manchen Fächern in den 9. und 10. Klassen wurden die
Anpassungen so vorgenommen, dass der Unterricht dort gekürzt wird, wo er den Schülern am wenigsten
fehlt. Einige Beispiele:
- Die 10. Klassen werden keinen Fachunterricht (So/Te/Wi) mehr haben, da die Abschlussprüfung
in diesem Fach bereits gelaufen ist.
- Die 9. Klassen werden keinen Unterricht mehr in den Fächern Kunst, Musik, Religion und Ethik
haben (hier ist ebenfalls die Abschlussprüfung bereits absolviert).
- Die AGs für die 5. – 8. Klassen am Dienstag werden bis Schuljahresende nicht mehr angeboten.
- Einzelne Stunden in den Klassen mussten gekürzt werden.
Durch diese Maßnahmen ist es uns aber möglich:
- alle Schüler an allen Schultagen im Präsenzunterricht an der Schule zu beschulen. Nur in einzelnen
(Rand- oder Nachmittags-)Stunden werden wir – um die Abstände unter den Schülern einhalten zu
können – Teile der Klasse nach Hause schicken müssen.
Dies gilt zumindest solange wir keine weiteren Ausfälle bei den Lehrkräften haben. Wir bitten schon jetzt
um Verständnis dafür, dass es bei krankheitsbedingten Ausfällen von Lehrkräften dazu kommen kann, dass
wir einzelne Lerngruppen dann im Distanzunterricht beschulen müssen. Es stehen aktuell nämlich keine
Vertretungen zur Verfügung und eine Zusammenlegung von Lerngruppen wird aufgrund der
Abstandsgebote nicht möglich sein.
- vor allem den Schülerinnen und Schülern, die nun seit Dezember nicht mehr an der Schule waren, fast
den kompletten Unterricht der Stundentafel anbieten zu können (einschließlich Nachmittagsunterricht).
Den neuen Stundenplan können Sie ab Freitag, 21.05.2021 in EduPage einsehen. Die Lehrkräfte senden
den Schülern den neuen Plan auch digital zu.
3.) Die Ganztagsklassen 5a und 6a werden montags, mittwochs und donnerstags den normalen
Nachmittagsunterricht haben. An diesen Tagen wird auch die Mittagsverpflegung ganz normal angeboten.
Kinder, die am Dienstag eine Betreuung am Nachmittag benötigen, sollen bitte bis spätestens 07.06.21 an
die Klassenleitungen gemeldet werden.
4.) Die Aufenthaltsbereiche, Toilettennutzung, Pausenbereiche, Klassenräume sind für die allermeisten
Lerngruppen dieselben wie bis Dezember. Die „Fr. Pauli Gruppe“ der 5a wird künftig im Raum 113
(Klassenzimmer der 10b) statt im Probenraum unterrichtet.
Die Lehrkräfte werden die Schüler zum Schulbeginn am 07.06.21 bezüglich der Räume, die zu benutzen
sind, informieren.

5.) Infektionsschutzregeln gelten wie bekannt: Abstandspflicht 1,5 m; Maske überall auf dem
Schulgelände; Händehygiene; Lüften.
6.) Selbsttests: Wie bereits bekannt sein dürfte, besteht Testpflicht. Schüler, die im Präsenzunterricht an
der Schule teilnehmen, müssen entsprechende Testergebnisse nachweisen. Informationen erhalten Sie
unter: https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/mehr-sicherheit-durch-selbsttests-anbayerischen-schulen.html
Die Selbsttests in der Schule werden pro Person in der Regel zweimal pro Woche (bei einer Sieben-TageInzidenz über 100 dreimal pro Woche) durchgeführt (Mo, Mi, Fr bzw. Mo und Do). Die Abgabe einer
ausdrücklichen Einverständniserklärung durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten (bzw. durch
volljährige Schülerinnen und Schüler) ist nicht erforderlich.
Ein negatives Testergebnis darf zum Unterrichtsbeginn am jeweiligen Schultag nicht älter als 48 Stunden
(bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100) bzw. 24 Stunden (bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100) sein. Ein
negatives Testergebnis gilt daher


bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100: am Tag der Testung und an den beiden darauffolgenden
Tagen (Beispiel: Testung am Montag; Testergebnis gilt Mo, Di, Mi)



bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100: am Tag der Testung und am darauffolgenden Tag (Beispiel:
Testung am Montag; Testergebnis gilt Mo, Di).

Wenn Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen soll und auch kein
alternatives negatives Testergebnis vorgelegt werden kann (z. B. durch Schnelltest/PCR-Test im
Testzentrum), müssen Sie das der Schule mitteilen. Ein Schulbesuch ist dann nicht möglich.
Der Testnachweis ist nicht notwendig bei vollständig geimpften Personen. Dazu muss die abschließende
Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff mindestens 14
Tage zurückliegen. In solchen Fällen bitten wir um Vorlage des Nachweises (z. B. Impfheftes).
Zudem muss kein Testnachweis von genesenen Personen erbracht werden. Eine Person gilt dabei als
genesen, wenn sie über einen Nachweis verfügt, wonach eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Die zugrundeliegende Testung
muss dabei mittels PCR-Verfahren erfolgt sein. In diesen Fällen bitten wir um Vorlage des positiven PCRTests oder einer entsprechenden ärztlichen Bestätigung.
Der Testnachweis entfällt bei vollständig geimpften und bei genesenen Personen jedoch nur, wenn
keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegen und keine
aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist.
7.) Leistungserhebungen
Werden bei uns ganz normal – vor allem in den Hauptfächern – in der pädagogischen Verantwortung der
Lehrkräfte geschrieben werden. Die in den Medien zu vernehmenden Aussagen, dass keine Schulaufgaben
mehr geschrieben werden, gelten explizit nur für Realschulen, Gymnasien, Wirtschaftsschulen. Wir wollen
keinen Notendruck, vertreten jedoch die Devise, dass eine gesunde Leistungsanforderung dem Lernen
dienlich ist und die Schüler und wir Lehrkräfte auch eine Rückmeldung zum Leistungsstand brauchen.
Zudem ist den Schülern nicht dadurch geholfen, dass Aufgabenformate, die typisch für „große
Leistungserhebungen“ sind, aufs nächste Schuljahr vertagt werden. Die Schüler benötigen diese Übung im
Umgang mit den Aufgabenformaten. Die Lehrkräfte werden die Schüler in pädagogischer Verantwortung
fördern aber auch fordern.

8.) Förderangebote: Brücken.bauen – Lücken-schließen – Sport und Bewegung – M-Klass-Kurs
Es ist geplant, dass bereits in diesem Schuljahr besondere Lernangebote zur Verfügung gestellt werden:
- „Lücken-schließen und Brücken.bauen“ bzw. „M-Klass-Kurs“:
In den Ganztagsklassen wird das im Unterrichtsangebot ohnehin „inklusive“ sein; die Klassen 5b, 6b
erhalten dieses Unterstützungsangebot Montagnachmittag; weitere Angebote sind in Planung
 bitte melden Sie den Bedarf Ihres Kindes an.

- Sport und Bewegung: Der Sportunterricht wird entsprechend den Infektionsschutzvorgaben „normal“
stattfinden, da Bewegung, Fitness und das sportliche Miteinander von besonderer Bedeutung sind.
Wir werden uns darum bemühen, sobald als von den Inzidenzen und Vorgaben her möglich, auch
weitere zusätzliche sportliche Betätigungen anbieten zu können (z. B. Fußball am Dienstagnachmittag).
9. Berufsorientierende Maßnahmen
Praktika haben eine besondere Bedeutung für die Berufswahl der Schülerinnen und Schüler. Aus diesem
Grund werden die Praktika in den Klassen 8 a/b/c (vom 12. – 16.07.) sowie M9a/b (19. – 23.07.21)
durchgeführt. Auch für die 7. Klassen sind noch Werkstatttage geplant.
Fazit:
Das Schuljahr wird weiterhin spannend verlaufen. Sollten Infektionsfälle auftreten, werden wir wieder mit
den Quarantäneverordnungen des Gesundheitsamtes umgehen müssen. Die Lehrkräfte haben sich
bemüht, die Schüler im Unterricht bestmöglich zu betreuen – jetzt freuen wir uns aber natürlich alle
darauf, wenn wieder alle Schüler an die Schule kommen dürfen. Wir hoffen, dass sich jetzt auch unsere
Planungen bezahlt machen, und wir allen Schülern fast normalen – täglichen – Schulunterricht an der
Schule anbieten können.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich an die Klassenlehrkräfte oder auch an die Schulleitung wenden.
Freundliche Grüße
Cornelia Miggisch








Rückmeldung:
Name des Schülers:
Den Informationsbrief vom 19.05.2021 haben wir zu Kenntnis genommen:

Klasse:

Unterschrift Erziehungsberechtigte

Unser Sohn/unsere Tochter wird auch nach den Ferien nicht am Präsenzunterricht teilnehmen:
○ weil eine besondere gesundheitliche Gefährdung vorliegt.
○ weil die Testpflicht verweigert wird.
Unsere Tochter/unser Sohn soll an Angeboten „Lücken-schließen; Brücken.bauen“ (Zeitraum Pfingsten bis
Sommerferien) teilnehmen:
○ ja
○ nein
Unsere Tochter/unser Sohn würde gerne an zusätzlichen sportlichen Möglichkeiten teilnehmen:
○ ja
○ nein
Was ich sonst noch sagen möchte?

