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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
wir hoffen, Sie und Ihre Familie konnten schöne und erholsame Ferientage verbringen. Vor dem Schulstart
am Montag, 08.11.2021, möchten wir Sie noch auf ein paar wichtige Neuerungen sowie bereits bekannte
wesentliche Aspekte zum Unterrichtsbetrieb hinweisen.
Ab kommendem Montag gilt in einigen Klassen ein neuer Stundenplan. Der aktuell gültige Stundenplan
ist ab sofort im Infoportal der Schule einsehbar. Aufgrund von personellen Engpässen mussten teilweise
leider auch Lehrerwechsel vorgenommen werden.
Laut kultusministeriellem Schreiben vom 04.11.2021 gilt für den Zeitraum von Montag, 08.11.2021, bis
Freitag, 19.11.2021, auch während des Unterrichts, während sonstiger Schulveranstaltungen und der
Mittagsbetreuung Maskenpflicht (sog. „OP-Maske“). Diese Maskenpflicht besteht auch am Sitzplatz, auch
wenn zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Schülerinnen und Schülern gewahrt wird. Die
erweiterte Maskenpflicht umfasst alle geschlossenen Räume, Begegnungsflächen im Schulgebäude und
die Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung. Lediglich im Freien (z. B. auf dem Pausenhof) muss weiterhin
keine Maske getragen werden. Deshalb finden nach wie vor beide Pausen draußen statt, sofern es die
Witterung zulässt. Eine Ausnahme von der Maskenpflicht besteht im Sportunterricht/Schwimmunterricht.
Hier muss aber auf einen größtmöglichen Abstand sowie eine Sportausübung ohne Körperkontakt
geachtet werden.
Wir sind weiterhin angehalten, in den Klassenzimmern mehrfach innerhalb einer Unterrichtsstunde
durch Querlüftung (keine Dauerlüftung nötig) einen Luftaustausch zu gewährleisten. Bitte geben Sie
Ihrem Kind hierfür ausreichend warme Kleidung mit.
Bitte haben Sie in den nächsten Wochen ein besonderes Augenmerk auf Ihr Kind und lassen Sie
Erkältungssymptome zunächst von einem Arzt abklären, bevor Sie es wieder in die Schule schicken.
Sollten Sie Ihr Kind extern oder zu Hause positiv testen, so ist es sehr wichtig, dass auch die Schule
umgehend davon in Kenntnis gesetzt wird, um möglichst schnell – wie ebenfalls vom Ministerrat in seiner
Sondersitzung am 03.11.2021 beschlossen – intensivierte Testungen zu veranlassen, so dass weitere
Ansteckungen in einer Klasse vermieden werden können. Nach einem bestätigten Infektionsfall muss für
die Dauer einer Woche an allen Unterrichtstagen ein negativer Testnachweis erbracht werden bzw.
vorliegen.
Meldungen von Infektionsfällen sowie von vollständigen Impfungen (Vorlage der Impfzertifikate zur
Befreiung von der Testpflicht) bitte stets direkt an karin.schwendner@gymsob.info.

Die örtlichen Testzentren haben auch am Wochenende geöffnet, falls Sie noch eine Testung Ihres Kindes
vor dem Schulstart wünschen:

Abschließend möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass unser Sekretariat in nächster Zeit aufgrund
von personellen Engpässen täglich nicht durchgehend nachmittags bis 16 Uhr besetzt sein könnte. Bei
wichtigen Anliegen können Sie sich auch gerne direkt per Mail an das Sekretariat wenden – Sie erhalten
dann zeitnah einen Rückruf: sekretariat@gymsob.info.
Sollte Ihr Kind an einem Unterrichtstag aufgrund von Krankheit die Schule nicht besuchen, so bitten wir
weiterhin darum, es morgens bis spätestens 8:10 Uhr zuverlässig telefonisch unter 08252/89500 zu
entschuldigen. Fällt der Krankheitstag auf einen Testtag (Mo/Mi/Fr), so ist bei Rückkehr in die Schule an
einem „Nicht-Testtag“ (Di/Do) ein negatives externes Testergebnis bei der Lehrkraft der 1. Stunde
vorzulegen.
Wir freuen uns, dass wir trotz der steigenden Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in Bayern dank
zusätzlicher Schutzmaßnahmen weiterhin gemeinsam in Präsenz in der Schule sein können, und
wünschen allen einen guten Start in die nächste Etappe bis Weihnachten!
Mit freundlichen Grüßen
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