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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie am letzten Schultag auf der Startseite des Schulmanagers bereits lesen konnten, 
starten laut den Informationen des Gesundheitsamtes in Abstimmung mit dem Schulamt 
Rosenheim „alle Grund- und Mittelschulen in der Regel im Präsenzunterricht (an der 
Schule) im Klassenverband, ohne Wahrung des Mindestabstands im Unterricht. Es 
besteht Maskenpflicht gemäß Rahmen- und Hygieneplan für alle Schülerinnen und 
Schüler in allen Jahrgangsstufen" nach den Herbstferien. 

Dies ist einem Schreiben des Gesundheitsamtes zu entnehmen, das Sie im Anhang einsehen 
können. 

Allerdings ist in dem Schreiben auch zu lesen, dass der Unterricht an den Schulen nur noch im 

Klassenverband stattfinden soll. Dies hat zur Folge, dass wir den Stundenplan in den 

Allerheiligenferien leicht abändern mussten; in Einzelfällen wird es Stundenkürzungen und/oder 

in der Mittelschule in einzelnen Fächern (z.B. Religion, Ethik, Sport, 

Technik/Wirtschaft/Soziales) einen wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenz und Distanz 

geben. Über die Stundenplananpassung werden Sie von den jeweiligen Klassenleitungen über 

den Schulmanager informiert. In den Jahrgangsstufen 9. und 10 erhalten die Schüler am 

Montag Informationen über evtl. Änderungen.  

Auffanggruppen werden bei Stundenplankürzungen bis zum regulären Unterrichtsende 

angeboten und von den Klassenleitungen der Jgst. 1. bis 6. abgefragt. 

Wiederzulassung zum Schulbesuch nach Krankheit: Hier wurde vom Gesundheitsamt als 

Voraussetzung für die Wiederzulassung nach einer Erkrankung mit Erkältungs- bzw. 

respiratorischen Symptomen (also z.B. Schnupfen, Husten, Halsweh) festgelegt, dass seit 

mindestens 24 Stunden Symptom- und Fieberfreiheit bestanden haben muss. Dies muss der 

Klassenleitung künftig durch die Vorlage einer schriftlichen Bescheinigung der Eltern 

nachgewiesen werden.  

Ab Montag, dem 09.11.20 gelten nun die folgenden Infektionsschutzmaßnahmen: 
 Unterricht im Klassenverband 
 der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Schülern am Sitzplatz muss nicht 

eingehalten werden. 
 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen sind nicht gemeinsam in 

einem Raum, was eine Anpassung des jeweiligen Klassenstundenplans notwendig 
machen kann. 

 Maskenpflicht gemäß Rahmen- und Hygieneplan für alle Schülerinnen und Schüler 
in allen Jahrgangsstufen 

 

Wir wünschen Ihnen eine gute und gesunde Ferienzeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Alexandra Mayr, Rin 

https://www.mes-raubling.de/michael-ende-schule-allgemein/schulbetrieb-ab-september.html?acm=3_109

