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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
die Zahl der Neuinfektionen in unserem Land geht glücklicherweise zurück. Gleichzeitig machen wir uns 
aber wegen der möglichen Ausbreitung von Virus-Mutationen Sorgen. Daher hat sich die 
Staatsregierung dazu entschieden, schrittweise nur bestimmte Jahrgangsstufen wieder im 
Präsenzunterricht zu beschulen. 
 
Ab Montag, 22. Februar findet in allen Jahrgangsstufen der Grundschule und in den 
Abschlussklassen wieder täglich Unterricht in der Schule statt, da derzeit im Landkreis Rosenheim 

die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. 

Nachdem wir relativ kleine Klassen haben, kann erfreulicherweise der vorgeschriebene Mindestabstand 
von 1, 5 Metern in fast allen Klassen- bzw. Unterrichtsräumen eingehalten werden.   
Somit ist ein Präsenzunterricht für alle Kinder der Grundschule und Abschlussklassen ab 22. Februar 
möglich und kein Wechselunterricht notwendig. Vor dem Hintergrund, dass ein Präsenzunterricht in den 
vergangenen Wochen nicht stattfinden konnte, setzen wir den inhaltlichen Schwerpunkt in der 
Grundschule auf die Fächer Deutsch, Mathematik, Heimat- und Sachunterricht sowie ggf. Englisch. 
Den genauen Stundenplan erhalten Sie von den Klassenleitungen. Bei Abweichungen vom regulären 
Unterrichtsende ist bei Bedarf wieder eine Notbetreuung eingerichtet. Eine Anmeldung per Mail 
mcf@vsbrannenburg.de ist für die Organisation zwingend erforderlich. Die Busse werden entsprechend 
organisiert. 
 
Der Infektionsschutz an den Schulen steht für uns an oberster Stelle. Wie bisher sind regelmäßiges 
Händewaschen, Abstandhalten, das Tragen einer Maske auf dem gesamten Schulgebäude auch in den 
Unterrichtsräumen sowie regelmäßiges Lüften die wirksamsten Schutzmaßnahmen gegen das 
Coronavirus – auch gegen die Mutationen. 
 
Schülerinnen und Schüler können zwar wie bisher die sog. Alltags- oder Community-Masken im 
Schulgebäude nutzen. Das Gesundheitsministerium empfiehlt jedoch auch für sie das Tragen 
medizinischer Masken, die im Handel zunehmend auch in Kindergrößen erhältlich sind. Bitte achten Sie 
darauf, dass diese Masken bei Ihren Kindern korrekt sitzen.  
 
Wenn einzelne Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern aber Angst vor Ansteckung haben und für 
sich ein individuell erhöhtes Risiko sehen, kann bei der Schulleitung ein Antrag auf Beurlaubung von 
den Präsenzphasen des Unterrichts gestellt werden. 
 
Bitte beachten Sie dazu auch das Schreiben des Kultusministeriums. 
 
Wir wissen um die Notwendigkeit, den Kindern im Rahmen einer Ankommphase Gelegenheit zu geben, 
sich nach einigen Wochen des Distanzunterrichts wieder gut in den Schulalltag einzufinden und werden 
dieser im Unterricht Rechnung tragen. 
 
Um die Einhaltung der Hygienebestimmungen zu erleichtern, gibt es, wie auch schon zu 
Schuljahresbeginn, gestaffelte Einlasszeiten in das Schulhaus und getrennte Pausenzeiten für die 
einzelnen Jahrgangstufen. Der Unterrichtsbeginn ist jeweils um 8.00 Uhr. 
 

Einlass in das Schulhaus:   
7.45 Uhr 1. Klassen 
7.50 Uhr    2. Klassen 
7.55 Uhr 3.+ 4. Klassen 
 
Wir freuen uns darauf, die Kinder wieder im Schulhaus begrüßen zu dürfen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Alexandra Mayr, Rin und die Klassenleitungen 
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