
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die Ferien nähern sich langsam ihrem Ende, ein paar Tage zum 

Ausspannen und Kräfte tanken haben wir aber noch vor uns.  

In der Schule dagegen herrscht seit Wochen 

Hochbetrieb. Die Entkernung der abzu-

reißenden Gebäudeteile läuft auf Hoch-

touren und die Pavillonanlage wurde 

weitestgehend fertiggestellt und kann 

nächste Woche bezogen werden. Ein Bau-

zaun sichert zwischenzeitlich das Baufenster, die Schulverwaltung ist 

übergangsweise ins Erdgeschoss des C-Baus 

umgezogen und entsprechende Ausweich-

räumlichkeiten und Alternativen für die 

zukünftig nicht zur Verfügung stehenden 

Fachräume sind weitestgehend vorbe-

reitet.  

Das Personal für das nächste Schuljahr steht – zum großen Teil können 

wir mit dem gleichen Kollegium wieder an den Start gehen – und die 

Arbeiten am Stundenplan und den ersten 

Unterrichtstagen läuft seit Anfang dieser 

Woche. Diese und nächste Woche wird im 

Schulhaus noch kräftig geputzt, so dass zum 

Schulstart am 8. September soweit alles 

gerichtet sein dürfte. 

Im Lauf der nächsten Woche stellen wir noch Materiallisten für die 

fünften Klassen, evtl. auch die sechsten Klassen sowie eine Lehrerliste 

ein. Die Klassenlisten werden am Donnerstag der letzten Ferienwoche 

im Eingangsbereich des C-Baus der Schule ausgehängt und können 

jeweils am Vormittag eingesehen werden. Ein Aushang an der 

Eingangstür unserer Schule, so wie wir es in den letzten Jahren immer 

gehandhabt haben, ist aus datenschutzrechtlichen Gründen seit 

diesem Schuljahr nicht mehr zulässig. 



In der letzten Ferienwoche ist unser Sekretariat immer von 08:00 bis 

12:00 Uhr besetzt. 

Inwieweit Corona Auswirkungen auf den Start ins neue Schuljahr hat, 

lässt sich aktuell noch nicht endgültig absehen. Stand HEUTE: Wir 

starten mit voller Klassenstärke auf der Basis eines detaillierten 

Hygienekonzepts. Hier werden wir wenige Tage vor Schulbeginn 

(Aktualität!) noch entsprechende Informationen auf unserer 

Schulwebsite (www.mittelschule-taufkirchen.de) einstellen. 

Sollte wieder ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und 

Homeschooling anstehen, setzen wir von Seiten der Schule zukünftig 

grundsätzlich zwei digitale „Übertragungswerkzeuge“ ein: Den 

Schulmanager (weitere Module wurden zwischenzeitlich geordert) 

und MicrosoftTeams für Videokonferenzen. Sollte eine Anmeldung 

beim Schulmanager Ihrerseits noch nicht erfolgt sein, bitten wir Sie 

dies zeitnah nachzuholen. Bei Fragen kontaktieren Sie uns über die 

Rufnummer der Schule oder per Email. Wir helfen dann weiter! Bei 

unseren neuen Schülern (u.a. den Fünftklässlern) holen wir das in den 

ersten Schultagen nach. 

Aber jetzt heißt es erst einmal die verbleibende Ferienzeit noch in 

vollen Zügen zu genießen! 

Bis bald! 

Adolf Geier, Rektor 

http://www.mittelschule-taufkirchen.de/

