Taufkirchen, 10.09.2021

Das neue Schuljahr beginnt (endlich

/schon wieder

)…

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir gehen wieder an den Start – hoffentlich gesund und munter, ausreichend
erholt und mit viel und vor allem berechtigtem Optimismus auf bessere Zeiten.
Vermutlich von Ihnen/euch schon erwartet, im Folgenden wichtige
Informationen zum Schulstart:
Wir sind sehr froh, dass wir mit Präsenzunterricht in voller Klassenstärke
starten können.
Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder regelmäßig getestet werden und
zumindest bis Anfang Oktober eine medizinische Maske auch am Platz im
Unterricht tragen. Die Maske darf in den Lüftungspausen im Klassenzimmer
und in den Pausen nach der 2. und 4. Stunde im Freien abgenommen werden.
Wir führen die Selbsttests dreimal wöchentlich (Montag/Mittwoch/Freitag; in
der 1.Schulwoche Dienstag/Donnerstag) zu Beginn der 1.Stunde im
Klassenzimmer unter Aufsicht einer Lehrkraft durch.
Sollte Ihr Kind bereits geimpft oder genesen sein, ist es von der Testung
ausgenommen, wenn ein entsprechender Nachweis vorgelegt wird.
Selbstverständlich dürfen Sie Ihr Kind auch außerhalb der Schule an einer
Teststation/Apotheke etc. testen lassen und dem Kind den Testnachweis an
den Testtagen zur Vorlage mitgeben.
Wer keinen Nachweis entsprechend der GGG - Regel vorlegt und sich auch
nicht selbst testen möchte, kann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Für
diese Schüler gilt weiter Distanzunterricht. Informieren Sie uns in diesen Fällen
– soweit noch nicht erfolgt - bis zum Schulbeginn am Dienstag – im Idealfall per
Email. Die jeweiligen Klassenleiter werden sich dann bei Ihnen melden.
Begrüßung unserer Fünftklässler/der neuen Schülerinnen und Schüler
Das Wetter verspricht Gutes!
Wir begrüßen unsere neuen
Fünftklässler/neuen Schülerinnen und Schüler am Dienstag deshalb im Atrium

unseres Pausenhofes. Nach einem kleinen Begrüßungszeremoniell, versehen
mit einer kleinen Brotzeit gehen die Schüler dann mit ihren Lehrern in die
jeweiligen Klassenzimmer. Hier wird dann auch getestet. Der Test entfällt bei
den Schülerinnen und Schülern, die sich bereits außerschulisch getestet haben
und dies mit einem entsprechenden Nachweis belegen können; analog entfällt
die Testung bei genesenen Schülerinnen und Schülern. Der Unterricht endet
am ersten Schultag für alle Schülerinnen und Schüler um 11:15 Uhr. Wir
werden die ersten Tage die Busschüler in der Früh am Busbahnhof empfangen
und auch wieder nach Unterrichtsschluss zu den Bussen begleiten – bis sich
hier das Ganze etwas eingespielt hat.
Unterricht/Unterrichtsende in der ersten Schulwoche
Dienstag, 11:15 Uhr
Mittwoch, 13:00 Uhr
Donnerstag, 13:00 Uhr
Freitag, 13:00 Uhr
Dienstag und Mittwoch findet Klassenleiterunterricht statt. Ab Donnerstag
findet stundenplanmäßiger Unterricht statt. Der Nachmittagsunterricht/
Ganztagesunterricht startet in der zweiten Schulwoche.
--------------------------------------------------------------------------------------------In der ersten Schulwoche geht traditionell ein sehr ausführlicher Elternbrief in
Papierform an Sie/euch raus. Leider – man konnte es unserer Homepage
entnehmen – müssen wir den Schulmanager auf Grund einer missglückten
Aktualisierung zu Beginn des aktuellen Schuljahres neu hochfahren. MS Teams
als Kommunikationsplattform wurde zwischenzeitlich wieder aktiviert und kann
in der Übergangsphase als Austauschmedium, neben Email und Telefon genutzt
werden.
Sollten noch Fragen offen sein, dann kontaktieren Sie uns per Email oder
telefonisch.
Wir freuen uns auf den Start am Dienstag!
Beste Grüße
Gabriele Reiss, Konrektorin

Adolf Geier, Rektor

Im Überblick die aktuell verbindlichen Corona-Regelungen für und an unserer Schule
Maskenpflicht
Zum Unterrichtsbeginn gilt bis zum 01. Oktober 2021 eine inzidenzunabhängige
Maskenpflicht (medizinische Gesichtsmaske) innerhalb des Gebäudes – auch nach Einnahme
des Sitz- bzw. Arbeitsplatzes. Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5
Tests an den Schulen
Es wird weiterhin drei Mal pro Woche der reguläre Test in der Nase durchgeführt. Testtage
Mo / Mi / und Fr; in der ersten Schulwoche am Di und Do.
Bitte setzen Sie sich mit der Verwaltung bzw. dem Klassenleiter ihres Kindes in Verbindung,
wenn Sie nicht wollen, dass sich Ihr Kind in der Schule selbst testet.
Generell gilt darüber hinaus für alle:
• Maskenpflicht innerhalb des Schulgebäudes (vorerst auch am Sitz-/Arbeitsplatz).
Entsprechende Maskenpausen sind eingetaktet.
• Wir achten auf die Nießetikette.
• Wir waschen und/oder desinfizieren unsere Hände regelmäßig.
• Wir halten bei Bewegung einen Abstand von 1,5 m ein.
• Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich eine passende Maske mit.
Wir haben es gemeinsam im letzten Schuljahr gut geschafft, warum sollte dies in diesem
Schuljahr anders sein.

