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03.07.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

der Countdown läuft – es sind nur noch knapp 4 Wochen bis zum Beginn der Sommerferien und es geht 

Schritt für Schritt aufwärts! Hier in aller Kürze die neuesten Infos: 

1) Keine Maskenpflicht (am Platz) im Klassenzimmer mehr, montags/mittwochs weiter Selbsttestungen 

Seit 1. Juli können diejenigen, die es möchten, die Maske am eigenen Platz im Klassenzimmer abnehmen. 

Gleiches gilt auch für die OGTS. Wir freuen uns über diese Erleichterung im Unterricht und bei der Arbeit, 

bleiben aber gleichzeitig vorsichtig. Wo es möglich ist, wird Abstand gehalten, vor allem um im Fall einer 

Infektion die Kontaktpersonen überschaubar und nachvollziehbar zu halten. Deshalb gilt an den Orten im 

Schulhaus, an denen sich Schüler*innen verschiedener Klassen aufhalten (auf den Gängen und in den Trep-

penhäusern, in den Pausen in den Aulen) auch weiterhin die Maskenpflicht. Die Selbsttestungen finden bis 

auf Weiteres montags und mittwochs zwischen 7.30 und 7.55 Uhr statt. Wer an einem der Tage krank ist, 

kommt am nächsten Tag zum Nachtesten in die Turnhalle – mittlerweile eingespielte Routine, an die sich die 

meisten auch vorbildlich halten. 

2) Impfangebot für volljährige Schüler*innen und Schüler*innen mit Vorerkrankungen 
Über das Impfangebot an volljährige Schüler*innen der (Vor-)Abschlussklassen wurden die Betroffenen be-

reits in einem eigenen Schreiben informiert. Daneben gibt es derzeit auch eine Empfehlung der STIKO für 

Schüler*innen im Alter von 12 bis 17 mit einer Vorerkrankung, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren 

Verlauf der COVID-19-Erkrankung annehmen lässt. Schülerinnen und Schüler, die diese Voraussetzungen er-

füllen, werden gebeten, sich entsprechend dem allgemeinen Verfahren direkt an das jeweilige Impfzentrum 

oder eine Arztpraxis zu wenden bzw. auf der entsprechenden Internetplattform zu registrieren. Schüler*in-

nen mit vollem Impfschutz melden sich bitte bei uns im Sekretariat und legen einen Nachweis vor, dann sind 

sie von der regelmäßigen Testpflicht befreit. 

3) Freiwillige ergänzende Leistungsnachweise 
Ich erinnere an dieser Stelle noch einmal an die Möglichkeit, sich freiwillig für einen ergänzenden Leistungs-

nachweis (z. B. eine Schulaufgabe) zu melden, wenn man den Eindruck hat, der gegenwärtige Notenschnitt 

(s. Zwischenbericht vom 26.05.21) würde das wirkliche Leistungsvermögen eines Schülers/einer Schülerin 

nicht widerspiegeln. Das könnte z. B. Schüler*innen betreffen, die bei einem Durchschnitt von schlechter als 

4,5 in zwei Vorrückungsfächern höchstens auf Probe in die nächste Jahrgangsstufe aufrücken könnten. Bei 

Interesse stellen Sie bitte bis spätestens kommenden Dienstag, den 06.07.2021 einen formlosen Antrag (eine 

entsprechende Mail an die Fachlehrkraft oder an die Schulleitung reicht aus).  

4) Ferienportal des Bayerischen Jugendrings (BJR) 

Im Anhang finden Sie einen Elternbrief des Kultusministeriums zum Sonderferienprogramm des BJR mit ei-

nem Link zum entsprechenden Angebotsportal. 

Mit freundlichen Grüßen 


