Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
Liebe Eltern,
Liebe Schüler,

aktuell sinkt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Altötting weiter und hatte bereits am 1. Juni
2021 den Wert von 50 unterschritten (siehe https://lra-aoe.de/informationen- zucorona/coronavirus-covid-19-im-landkreis-altoetting). Das bedeutet, voller Präsenzunterricht (d. h. ohne Mindestabstand) für alle Jahrgangsstufen in allen Schularten.
So ist es möglich, dass alle Schüler am Montag, 7. Juni 2021 wieder in den Unterricht
zurückkehren können.
Die Planung des Präsenzunterrichts sieht wie folgt aus:
•
•
•
•

Es findet kein Wechselunterricht statt.
Es können alle Schüler täglich am Unterricht teilnehmen.
Der Unterricht findet nach Stundenplan statt.
Am Nachmittag findet auch die Hortbetreuung wieder statt.
Selbsttests:

•
•
•
•

•

Alle Schüler, die in die Schule kommen, werden je nach Inzidenz 2-3-mal wöchentlich
getestet.
Sobald die Schüler in die Schule kommen, erklären sich die Erziehungsberechtigen
automatisch mit den Selbsttests einverstanden.
Die Schüler testen sich unter Anleitung des Klassenleiters/oder Fachlehrers selbst.
Positiv getestete Schüler müssen umgehend von der Schule abgeholt werden. Es ist
wichtig, dass immer ein Elternteil telefonisch erreichbar ist. (Ist Ihre aktuelle Mobiltelefonnummer in der Schule bekannt?)
Die Schule ist verpflichtet ein positives Testergebnis umgehend dem Gesundheitsamt
zu melden.
Maskenpflicht:

Um den Gesundheitsschutz nochmals weiter zu erhöhen, gilt ebenfalls ab dem 7. Juni 2021
für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 die Verpflichtung zum Tragen einer

medizinischen Gesichtsmaske („OP-Maske“) auf dem gesamten Schulgelände (einschließlich
Unterrichtsraum). Falls Ihr Kind diese Maske noch nicht hat, besorgen Sie sie bitte. Denken
Sie daran, dass es sich hier um Einmal - Masken handelt, die täglich erneuert werden sollte.
Für Schülerinnen und Schüler der Grundschule genügt eine saubere, täglich frische
Community-Maske. (An Ersatzmasken denken!)
Arbeitsmaterial:
Viele unserer Schüler kommen nach fast einem halben Jahr wieder in der Schule. Bitte
überprüfen Sie, ob alle Materialien, die Ihr Kind braucht, noch vorhanden sind. (Schere,
Kleber, frische Hefte, ...)
Aufgaben, die im Distanzunterricht erledigt werden mussten und noch nicht abgegeben
wurden, sollten vollständig mitgebracht werden.

Busfahrt:
Beachten Sie insbesondere die Maskenpflicht im ÖPNV sowie im freigestellten
Schülerverkehr, die seit dem 27.04. bzw. 04.05.2020 in Bayern gilt. Für Schülerinnen und
Schüler ab 15 Jahren gilt seit dem 18.01.2021 insoweit FFP2-Maskenpflicht.
Wichtig:
Sollten Sie Ihr Kind aus berechtigten Gründen zu Hause behalten, so können Anträge auf
Beurlaubung von den Präsenzphasen weiterhin bei der Schulleitung gestellt werden. Ihr Kind
wird dann wie „krank“ geführt. Eine Beschulung auf „Distanz“ kann nicht gewährleistet
werden. Auf Antrag können die Arbeitsblätter und Aufgaben des jeweiligen Tages ab Mittag
(11:30 – 12:00 Uhr) im Sekretariat abgeholt werden, wenn mit dem Klassenleiter nichts
anderes besprochen wurde.

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch. Mit unseren
Hygieneregeln (Masken, Abstand, Händewaschen und Testen), schaffen wir es bestimmt
gesund bis zu den Sommerferien.
Bis Montag!
Mit freundlichen Grüßen
das Lehrerteam der Schule im Franziskushaus
und
Frau Pfeiffer, Rektorin

