
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 

nachfolgend einige Informationen, u.a. zur nächsten Schulwoche und zu den Selbsttests in den 

Schulen: 

I) Rückblick 

1) Der Wiedereinstieg der Jahrgangsstufen 5 bis 7 in den Wechselunterricht hat diese Woche 

gut geklappt. Die Ganztagesklassen der Jahrgangsstufen 5 bis 7 waren bereits wieder bis 16:00 

Uhr in der Schule. Das Mehrgenerationenhaus – unser Kooperationspartner – hat sich sehr 

schnell auf die neue Situation eingestellt und seinen Teil zum reibungslosen Ablauf dieser 

Woche beigetragen. Auch die Schülerbeförderung lief in gewohnt zuverlässiger Manier. 

2) In den Abschlussklassen sind wir stofflich gut in der Zeit. Wir haben intensive Wochen im 

Vollbetrieb hinter uns („Da haben wir wirklich ordentlich Gas gegeben!“), u.a. mit 

Zusatzangeboten in den Unterrichtsfächern Mathematik und Englisch. In dieser Woche und 

auch in der Woche vor Ostern fanden und finden zusätzliche Praxisblöcke in den 

berufsorientierenden Unterrichtsfächern statt. Hier holen wir ein Stück weit nach, was bis dato 

pandemiebedingt nicht passieren konnte und durfte. 

3) Unsere achten Klassen waren erstmalig im Praktikum. Die Rückmeldungen sind größtenteils 

sehr positiv. Die Betriebe haben sich auf die aktuelle Situation eingestellt und waren zum 

überwiegenden Teil auch bereit unseren Schülern in der aktuellen, sehr schwierigen Phase die 

Möglichkeit zu einem Praktikum einzuräumen. Von Seiten der Schule waren wir mutig und 

haben die Möglichkeit gleich zum Wiedereinstieg genutzt – ich denke, das war eine gute 

Entscheidung, denn ich bin mir nicht sicher, ob sich nach den Osterferien die Gelegenheit 

hierfür so schnell wieder ergibt. 

4) Unser erster digitaler Berufe-Infotag hat stattgefunden und überzeugt. Die beiden M9-Klassen 

konnten einen Einblick in das Ausbildungsangebot mehrerer Betriebe via Bildschirm gewinnen. 

Kreativität war gefragt! Der Erfolg rechtfertigte den Mehraufwand für alle Beteiligten. Weitere 

Berufe-Infotage sind nach Ostern, dann auch für die Jahrgangsstufe 8, in Planung. 

5) Unser erster digitaler Info-Abend für unsere zukünftigen Fünftklässler hat stattgefunden. 

Unter dem Motto „Die Mittelschule Taufkirchen stellt sich vor!“ konnten wir bei unserem 

Erstkontakt zu den Viertklasseltern/-schülern unserer Sprengelgrundschulen schon einer 

beachtlichen Zahl von interessierten Eltern und Schülern einen Einblick in unsere Schule 

geben. Hierbei wird es aber nicht bleiben, noch mehrere Veranstaltungen unterschiedlichster 

Art sind hier angedacht. 

 

II) Wie geht es nächste Woche weiter? 

Ich bin grundsätzlich ein sehr positiv denkender Mensch, hätte aber noch vor einer Woche nicht 

daraufgesetzt, dass wir noch eine zweite Woche „geschenkt“ bekommen. Umso mehr weil in 

meinem Wohnort, der Stadt Landshut, schon in der vergangenen Woche wieder alles auf 

Distanzunterricht geschaltet ist. 

Im Landkreis Erding darf es aber weitergehen! Es bleibt erst einmal alles beim Alten – konkret: 

Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 und 10 im Wechselbetrieb, die Jahrgangsstufe 9 im Vollbetrieb UND 

die Jahrgangsstufe 8 kommt nach dem freiwilligen Praktikum wieder in die Schule      ! Auch weiter 

gilt die Prämisse: So viel Präsenzunterricht wie nötig und sinnvoll, aber auch verantwortbar und 

umsetzbar. Heißt in der Praxis: Die Klassen 8a und 8M kommen im Wechselbetrieb, die 

Ganztagesklasse im Vollbetrieb und mit Unterricht am Nachmittag. Die Klassenleiter informieren 



hier noch gesondert ihre Klassen. Zusätzlich nützen wir tageweise den Bürgersaal, um für 

„Entzerrung“ im Schulgebäude zu sorgen. 

III) Selbsttests in der Schule 

Da gab es leider im Vorfeld schon eine „kleine Achterbahnfahrt“: Zuerst hieß es die Tests gehen 

nur an Schüler über 15 und werden nicht an der Schule durchgeführt, jetzt ist die Situation die, 

dass an alle Schüler Selbsttests ausgegeben werden und die Tests in der Schule durchgeführt 

werden sollen. Ein entsprechendes Schreiben unseres Kultusministers finden Sie im Anhang.  

Einer Empfehlung unserer Schulaufsicht komme ich gerne nach, nämlich mit den Schüler-

Selbsttests erst nach den Osterferien zu beginnen. Die nächste Woche/die letzte Woche vor den 

Osterferien nützen wir zur Vorbereitung. Am gestrigen Nachmittag begann die Verteilung der 

Selbsttests an die Schulen im Landkreis. Von der ursprünglich zugesagten Anzahl bekamen wir im 

„ersten Wurf“ nur die Hälfte. Ich gehe aber davon aus, dass hier zeitnah nachgeliefert wird. Ich 

habe heute die ersten Schnelltests an die Lehrkräfte ausgegeben, mit der Bitte diese auch zum 

Wochenbeginn an sich selbst (!) anzuwenden 

a) um zweckgemäß eine eigene Infektion auszuschließen 

und    

b) erste Erfahrungen in der Anwendung zu machen, wenn es dann heißt diese Tests  

den Schüler im Lauf der nächsten Woche vorzustellen (nicht an den Schülern anzuwenden!) 

 

Ganz wichtig:  

Die Schülertests sind freiwillig – ohne die Zustimmung der Eltern läuft hier gar nichts!!!  

D.h. von Seiten der Schule erhalten Sie zu Beginn der nächsten Schulwoche entsprechendes 

Informationsmaterial und eine Einverständniserklärung, die uns dann Aufschluss darüber gibt, ob 

Ihr Kind an diesen Selbsttests zukünftig teilnehmen soll/darf oder eben nicht. 

Es macht in jedem Fall Sinn hier nicht überstürzt loszulegen, sondern erst nach den Osterferien, 

mit entsprechendem Vorlauf einzusteigen. Sie als Eltern haben aber in jedem Fall ein Veto-Recht.  

 

Die Klassenlehrkräfte, aber auch die Schulleitung stehen hier in jedem Fall bei zusätzlichem 

Informationsbedarf zur Verfügung. Melden Sie sich und fragen Sie nach, wenn Sie unsicher sind 

oder noch Fragen offen sind. 

 

IV) Impftermine für die Lehrkräfte 

Da heißt es noch etwas warten! Aktuell werden die Lehrkräfte der Grund- und Vollschulen (Grund- 

und Mittelschule) geimpft. Die „reinen“ Mittelschulen kommen erst danach. Bis dato fanden 

Reihentestungen unseres Kollegiums wöchentlich dankenswerterweise in einer Arztpraxis in 

Taufkirchen statt. Ab nächster Woche sind auch wir Lehrer wiedergehalten, die Testungen in den 

Testzentren in Dorfen bzw. Erding vornehmen zu lassen. Ein Angebot, das auch allen Schülern 

jederzeit kostenlos zur Verfügung steht. 

 



Das war jetzt wieder eine ganze Reihe an Informationen und ich kann Ihnen obendrein nicht einmal 

versprechen, dass ich im Lauf des Wochenendes noch mal nachlegen muss. Spätestens aber zu 

Beginn der Woche „verspreche“ ich einen Nachschlag. 

 

Jetzt aber freuen wir uns auf eine weitere Woche Präsenzunterricht – ich hoffe wir kommen wieder 

sauber durch – und hoffentlich auch auf besseres Wetter!       

 

Ihr Schulleiter 

 

Ade Geier 


