
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zwischenzeitlich sind seit meiner letzten Schüler-/Elterninformation einige Tage ins Land 
gezogen und wie angekündigt nachfolgend die Situation rund um das aktuelle 
Coronageschehen an unserer Schule. Kurz gehe ich auch auf die gestern von der 
bayerischen Staatsregierung beschlossenen Verschärfungen für die nächsten 
Schulwochen ein. 

1) 

Zur Fahrt der neunten Klassen in die Gedächtsnisstätte/ins Konzentrationslager nach Dachau am 
Freitag vor den Herbstferien:  

Zwei teilnehmende Lehrkräfte (Klassenleiterin 9a/Klassenleiter 9cM)/eine teilnehmende Schülerin 
(aus der Klasse 9a) weisen einen positiven Befund auf. Bei allen haben sich am Wochenende 
Krankheitssymptome eingestellt, der anschließende PCR-Test fiel jeweils positiv aus. Von allen 
anderen Teilnehmern ist mir/den Klassenleitern der jeweiligen Klassen nichts Derartiges bekannt. 
Die Erkrankten sind auf dem Weg der Besserung. Es scheint so, dass wir hier mit einem Blauen 
Auge davongekommen sind bzw. davonkommen. Ich war in der Thematik mehrfach mit den 
beteiligten Lehrkräften, der Mutter der betroffenen Schülerin, dem Schulamt, dem Busunternehmen 
und dem Gesundheitsamt Erding in Kontakt. Das Gesundheitsamt Erding hat mit heute aktuell 
bestätigt, dass keine weiteren Veranlassungen Ihrerseits in diesem Fall erfolgten bzw. mehr 
erfolgen. Die Infizierten/Erkrankten wurden zwischenzeitlich von den jeweils zuständigen 
Gesundheitsämtern Erding/Landshut kontaktiert. 

2) 

Wie befürchtet hat das Infektionsgeschehen in den Herbstferien beständig an Fahrt aufgenommen. 
Die Maskenpflicht am Platz greift gleich wieder zum Schulstart am Montag. Für unsere Schüler gilt: 
Medizinische Maske oder wahlweise auch FFP2-Maske. Damit werden auch wieder verstärkt 
"Maskenpausen" zur Anwendung kommen. Auch wird wieder verstärkt gelüftet. Bitte denkt/denken 
Sie an entsprechende, der Witterung angepasste Kleidung. Am Montag werden über die 
Klassenleitungen allen Schülern zusätzlich einige medizinische Masken ausgehändigt, 
damit sie für die bevorstehende Woche gerüstet sind.  Getestet wird wie gehabt wieder 
Montag-Mittwoch-Freitag. 

Weitere Verschärfungen oder Erleichterungen im Schulbetrieb werden sich vermutlich kausal zum 
entwickelnden Infektionsgeschehen einstellen. Hierzu informieren wir dann aber immer sehr 
zeitnah über diese Plattform (Schulmanager, Modul Elternbriefe) UND auf unsere Homepage. Ich 
bitte Sie bereits jetzt, regelmäßig auf die entsprechenden Plattformen einen Blick zu werfen. 

3) 

Wie verfahren wir weiter im Schulbetrieb? 

Ich habe heute noch einmal ganz konkret im Gesundheitsamt nachgefragt, wie hier beispielsweise 
unser Schülerpraktikum nach den Herbstferien oder verschiedene Präsenzveranstaltungen 
(Elternsprechtag, Elternabende usw.) gesehen werden. Grundsätzlich steht diesen 
(Präsenz)Veranstaltungen ZUM JETZIGEN ZEITPUNKT wohl nichts entgegen. Es wird aber 
natürlich abzuwarten sein, ob hier im Zuge einer sich weiter verschlechternden (Corona)Situation 
nicht doch sehr kurzfristig auch Einschränkungen oder Absagen erfolgen müssen.  

Das Praktikum für unsere Neuntklässler findet also wie geplant in der Woche nach den Ferien 
statt. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben MORGEN - Freitag - die 
Gelegenheit, sich zwischen 11:00 und 13:00 Uhr einen Selbsttest im Sekretariat der Schule 
abzuholen, damit am Montag vor Antritt des Praktikums ein häuslicher Selbsttest erfolgen 
kann. Diese Angebot ist natürlich freiwillig, soll aber deutlich aufzeigen, dass wir von Seiten der 



Schule unserer Verantwortung den Praktikumsbetrieben gegenüber nachkommen und einen Teil 
dazu beitragen wollen, dass hier größtmögliche Sicherheit vorherrscht. Das Praktikum zu schieben, 
erachten wir von Seite der Schule als nicht sinnvoll, da  

a) keine besondere Infektionslage an unserer Schule vorherrscht 

und  

b) zu befürchten ist, dass die nächsten Wochen und Monate sich u.U. die Situation so verschärft, 
dass dann wieder keine Praktika mehr möglich wären.  

Auch alle anderen angesetzten Präsenztermine, u.a. der Elternsprechtag, finden 
AKTUELL/VORERST noch in Präsenzform statt. Änderungen werden zeitnah kommuniziert. 

4) Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht gesichert, dass die Bauarbeiten vor dem Eingang zum 
Pausenhof unserer Schule wie ursprünglich angekündigt, noch in dieser Woche abgeschlossen 
sind. Im Fall des Falles muss dann eben noch zwei/drei Tage der Weg an der Realschule vorbei, 
durch den Bürgerpark genommen werden. Das hat vor den Ferien gut geklappt und wird auch nach 
den Ferien die paar Tage noch möglich sein. 

Ich denke, ich werde am Sonntag noch einmal einen kurze Schüler-/Elterninformation an 
euch/Sie versenden; ich wäre nicht verwundert, wenn es dann schon wieder etwas Neues 
zu vermelden gäbe, wenn nicht dann aktualisieren wir einfach, um den Start nach den Ferien 
so reibungslos wie möglich zu gestalten. 

Gehen wir es einfach wieder optimistisch an! 

Gibt es eine Alternative!?:) 

In diesem Sinne 

Bleim ma gsund! 

Adolf Geier, Rektor 

 


