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83098 Brannenburg
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
hoffentlich konnten Sie und Ihre Kinder eine schöne und erholsame Ferienzeit verbringen!
Einige Informationen zur aktuellen Situation:
Zum Ende des letzten Schuljahres hofften wir auf eine positive Entwicklung der Covid-19 Infektionszahlen
und damit auf einen möglichst „normalen“ Schulstart.
Wie Sie aus den Medien erfahren konnten, ist die Tendenz der Infektionen leider ansteigend und wir
müssen uns wieder mit entsprechenden Maßnahmen auf den Beginn des neuen Schuljahres vorbereiten.
Der Ministerrat hat die entscheidenden Beschlüsse für den Unterrichtsbeginn getroffen und die Schulen
wurden in den letzten Tagen darüber informiert. Die wichtigsten Bestimmungen sind:










dass, das neue Schuljahr am Dienstag, den 08. September 2020 für alle Schüler und
Schülerinnen im Regelbetrieb, wenn möglich mit gestaffelten Unterrichts- und Pausenzeiten unter
Einhaltung des aktuellen Hygieneplans der Staatsregierung beginnt. Die Abstandsregel von 1,5
m fällt nur in den Klassenzimmern und in den Fachräumen. Bitte beachten Sie unsere
gestaffelten Unterrichts- und Pausenzeiten für die jeweiligen Jahrgangsstufen. (siehe Anlage 1)
dass in den ersten beiden Unterrichtswochen (d. h. vom 08. September bis einschließlich 18.
September 2020) eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle
Schüler/innen und Lehrkräfte ab der 5. Klasse auch im Unterricht gilt. Das heißt, dass das Tragen
einer MNB neben den bereits bekannten Regeln in den Begegnungszonen (Gänge,
Treppenhäuser, Pausenhof …) nun auch am Sitzplatz im Klassenzimmer erforderlich ist. Ziel ist
es, das Infektionsrisiko durch Reiserückkehrerinnen und –rückkehrer so weit wie möglich zu
minimieren. Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der
Jahrgangsstufen 1 bis 4.
dass auch danach auf dem Schulgelände eine allgemeine Maskenpflicht gilt. Ob im Klassenzimmer
eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss, richtet sich nach dem jeweiligen
Infektionsgeschehen. Entscheidungsinstanz zu den regionalen Maßnahmen bzw. bei
Infektionsfällen an der Schule ist das Gesundheitsamt und das Schulamt (siehe aktuellen
Hygieneplan „Drei-Stufen-Plan“ ab Seite 6).
dass weiterhin die bereits bekannten Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln zum
Infektionsschutz an den Schulen gelten, wie z.B. regelmäßiges Händewaschen, Einhaltung der
Husten- und Niesetikette, frontale und feste Sitzordnung, möglichst Einzeltische, feste
Lüftungszeiten. In den ersten Schultagen werden die Klassenleitungen diese Maßnahmen
nochmals genau besprechen und ggf. einüben.
dass grundsätzlich Kinder und Jugendliche mit unklaren Krankheitssymptomen in jedem Fall bitte
zunächst zuhause bleiben sollten, kranke Schüler mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen,
starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall nicht in die Schule kommen dürfen. (siehe
Anlage 2)

Weitere Informationen zum Schulbetrieb 2020-21 und den aktuellen Hygieneplan finden Sie unter der
Homepage des Kultusministeriums www.km.bayern.de.
Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen ermöglichen eine Öffnung der Schulen im Regelbetrieb bei
bestmöglichem Gesundheitsschutz für uns alle. Ein Schulstart unter diesen herausfordernden
Bedingungen kann nur gelingen, wenn sich alle Beteiligten an Regeln und Maßnahmen halten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern noch schöne letzte Ferientage und freuen uns schon auf unseren
gemeinsamen neuen Start ins das Schuljahr 2020/21!
Mit freundlichen Grüßen und auf ein gesundes Wiedersehen!
Alexandra Mayr, Kirsten Widmann und das gesamte Kollegium der MCF-Schule
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