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     Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,   
                                         

nach anstrengenden Schulwochen stehen nun die wohlverdienten Osterferien vor der Türe. Am 
letzten Schultag vor den Osterferien, also am Freitag den 08.04.2022 endet der Unterricht 
spätestens um 12.00 Uhr. Die Ganztagesklassen erhalten selbstverständlich auch noch ihr Mit-
tagessen und werden von der Schülerbetreuung bis 12.45 Uhr betreut. Für SchülerInnen der Kl. 
6a, welche am warmen Mittagessen unseres Caterers teilnehmen, endet die Betreuung unmittel-
bar nach dem Mittagessen in der Mensa bis gegebenenfalls der nächste Bus kommt.     
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie in den Osterferien gesund bleiben und nicht in 
Quarantäne müssen. In diesem Sinne möchten wir Sie an die Empfehlungen des Bayerischen 
Kultusministeriums erinnern, welche Ihnen letzten Donnerstag per ESIS zuschickt wurden. 
Demnach wird zurzeit aufgrund der immer noch hohen Inzidenzwerte das Tragen einer Maske in 
Innenräumen weiterhin allgemein empfohlen. Ausdrücklich empfohlen wird das Tragen einer 
Maske vor allem auf den Begegnungsflächen der Schule (z.B. Gänge, Treppenhäuser, Pau-
senhalle, Aula ) sowie nach einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse für fünf Schulta-
ge auch im Unterricht. Im ÖPNV besteht weiterhin Maskenpflicht.  
Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, dass es während des Präsenzunterrichts nicht vor-
gesehen und möglich ist bei Erkrankungen von Schülern das gesamte Unterrichtsmaterial einzu-
scannen, zu verschicken oder hochzuladen. Unser Lehrerkollegium ist durch einen hohen Kran-
kenstand und eine große Menge zu leistender Vertretungsstunden bereits erheblich zusätzlich 
belastet. Bitte nutzen Sie das in Ihrer Klasse eingeführte entsprechende System. Wie bereits 
mehrfach mitgeteilt, ist ein Streamen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Der 
Messanger WhatsApp wird aus datenschutzrechtlichen Gründen für schulische Kommunikation 
nicht empfohlen. Bitte respektieren Sie möglichst auch den Feierabend einer Lehrkraft und das 
Wochenende, um neue Kraft zu schöpfen. Dies gilt übrigens auch für unser Sekretariat  
Bezüglich der zum Teil recht angespannten Verkehrssituation morgens beim Bringen und Abho-
len der Kinder mit dem PKW, möchten wir Sie bitten, möglichst den Parkplatz zu nutzen, nicht in 
zweiter Reihe zu parken, nicht den Busverkehr zu behindern und besonders auf die Sicherheit 
der Kinder zu achten. Da Bewegung und frische Luft gesund sind, wird angeregt, dass Kinder, 
die zu Fuß kommen können, dies auch möglichst tun sollten.  
Vor den Faschingsferien hatten wir Probleme mit den Toiletten. Im Glasbau kam es durch einen 
verdrehten, nicht zugedrehten Wasserhahn zu einem ERHEBLICHEN WASSERSCHADEN. Bitte 
unterstützen Sie uns, indem Sie Ihre Kinder daran erinnern, Wasserhähne sorgfältig zuzudrehen 
und sich gegebenenfalls Unterstützung von Erwachsenen zu holen. Vermutlich durch einen Tic-
Toc-Trend kam es auch zeitweise zu erheblichen Verschmutzungen in den Toiletten, welche als 
Sachbeschädigung zu werten sind. Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, sich auf der Toilette hygie-
nisch zu verhalten. Die Eltern unserer Mittelschüler möchten wir außerdem daran erinnern, dass 
das Rauchen unter 18 Jahren verboten ist und Streichhölzer oder Feuerzeuge nicht in die Schule 
mitgebracht werden dürfen. Bitte achten Sie darauf und unterstützen Sie uns bitte hierbei! 
An unserer Schule wurden bereits die ersten ukrainischen Flüchtlingskinder aufgenommen. Häu-
fig fehlt es an Schulsachen u.a. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei allen, die uns be-
reits Hilfe und Unterstützung angeboten haben. Wenn auch Sie helfen wollen, dann wenden Sie 
sich bitte an Ihre Klassenlehrkraft und fragen Sie dort bitte ganz gezielt nach, was noch benötigt 
wird. Wer über ukrainische Sprachkenntnisse verfügt, möge sich herzlich gerne bei uns melden. 
 

Wir wünschen nun Ihnen und Ihrer Familie schöne, erholsame Osterfreien und hoffen, dass wir 
uns alle am ersten Schultag nach den Osterferien, also am Montag, den 25.04.2022, gesund und 
gut erholt wieder sehen. Ganz herzlichen Dank  für Unterstützung und gute Zusammenarbeit.  

      

gez.  Ute Weiß, Rin  & Schulleitungsteam & Kollegium & Büroengel C. Kopp  
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