
  

 
 

 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie bereits den GYMSOB.news 58 entnehmen konnten, dürfen wir ab einem Inzidenzwert unter 
100 wieder Präsenz-/Wechselunterricht anbieten. Da der Wert im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 
derzeit unter dieser Grenze liegt, planen wir ab Montag, 15.03.2021, mit einem Unterrichtsbetrieb im 
Wechsel für die Jahrgangsstufen 5 bis 11, um den geforderten Mindestabstand von 1,5 m auch im 
Klassenzimmer einhalten zu können. Der Wechsel findet tageweise statt und es beginnt die grüne 
Gruppe. Die Gruppenzugehörigkeit Ihres Kindes entnehmen Sie bitte dem Infoportal. 

Ab Montag, 15.03.2021, tritt ein neuer Stundenplan in Kraft, in dem die Wechseltage (grün/blau) 
wieder markiert sein werden. Dieser kann spätestens am Wochenende im Infoportal eingesehen 
werden. Wir weisen darauf hin, dass in den Jahrgangsstufen 5 bis 11 bis zu den Osterferien kein 
Sportunterricht gehalten wird. Der Unterricht endet deshalb bei einigen Klassen teilweise bereits um 
12:25 Uhr – in Einzelfällen um 11:25 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler haben an diesen Tagen aber 
stets die Möglichkeit, selbstständig bis 13:10 Uhr im Klassenzimmer zu arbeiten. Der 
Nachmittagsunterricht (ausgenommen Sport in den Jgst. 5 bis 11) findet nach Plan statt. 

Eine Ausnahme stellt der Abiturjahrgang dar. In der Q12 werden alle Schülerinnen und Schüler in 
Präsenz in den „neuen Klassenzimmern“ unterrichtet und Sportunterricht findet unter Einhaltung aller 
Vorgaben ab Mittwoch, 17.03.2021, statt. 

Um klassenübergreifende Kontakte so weit wie möglich zu verringern, werden die Förderkurse, die 
Intensivierungsstunden sowie der Wahlunterricht weiterhin nur digital, die Nachmittagsbetreuung 
nicht angeboten.  

Wir freuen uns sehr, dass wir nach der langen Phase des Distanzunterrichts unsere Schülerinnen und 
Schüler nun noch vor Ostern im Wechselunterricht wieder in Präsenz begrüßen dürfen. In den 
kommenden zwei Wochen soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden, in 
Ruhe „anzukommen“. Deshalb wird es bis zu den Osterferien keine schriftlichen benoteten 
Leitungsnachweise geben. Auch die Anzahl der Schulaufgaben wird sicher reduziert. In welchem 
Umfang dies möglich sein wird, steht beim momentanen Stand der Planungen noch nicht fest. 

Die Arbeitsaufträge für den „Tag zu Hause“ werden Ihrer Tochter/Ihrem Sohn entweder am 
Präsenztag direkt von der Lehrkraft mitgeteilt oder über den Homeschoolingplan und die Cloud 
bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass aufgrund der 
Doppelbelastung aller Lehrkräfte die Ausgestaltung des Distanzunterrichts schon allein aus 
organisatorischen Gründen angepasst werden muss. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis. 

Momentan liegt uns vom Staatsministerium noch kein aktueller Rahmenhygieneplan vor, so dass wir 
Ihnen nähere Informationen zu den ab Montag geltenden Hygienevorschriften erst zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt geben können.  
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Sollte Ihr Kind Symptome aufweisen, die auf eine Corona-Infektion hinweisen, bitten wir dringend 
darum, Ihre Tochter/Ihren Sohn nicht in die Schule zu schicken und das Sekretariat telefonisch darüber 
zu informieren. Im Falle eines positiven Corona-Tests ist die Schule während der regulären 
Öffnungszeiten umgehend über das Sekretariat, ansonsten StDin Karin Schwendner unter 
karin.schwendner@gymsob.info zu informieren. 

Wir wünschen Ihrer Tochter/Ihrem Sohn einen guten Start in den Wechselunterricht und freuen uns 
auf gemeinsame Unterrichtsstunden in Präsenz. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. gez. gez. gez. 
OStD Dr. Markus Köhler StD Ralf Skoruppa StDin Rita Brunner StDin Karin Schwendner 
Schulleiter Stellv. Schulleiter Mitarbeiterin Mitarbeiterin 
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