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16. Elterninformation               
 

Unterrichtsbetrieb ab 15.03.2021  
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
verehrte Kolleginnen und Kollegen 
 
in Ergänzung der angefügten Informationsschreiben des bayerischen Kultusministeriums 
teile ich Ihnen/euch für den Unterrichtsbetrieb ab 15.03.2021 folgendes mit:  
 
1. Präsenz-/Wechsel- bzw. Distanzunterricht:  
 
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 findet Wechsel- bzw. Präsenzunterricht 
mit Mindestabstand vom 1,5 m in allen Jahrgangsstufen statt.  

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 findet Distanzunterricht statt.  
 
Abweichend hiervon findet in den Abschlussklassen aller weiterführenden Schulen 
Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand von 1,5 m auch bei einer 
Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 statt, sofern die örtliche Kreisverwaltungsbe-
hörde keine anderslautende Anordnung erlässt.  
 
Für unsere Schule bedeutet das in der derzeitigen Situation mit einem heutigen 
Inzidenzwert von über 150 (in Verbindung mit einer nahezu 80 % Ansteckungsquote der 
britischen Virusvariante) im Landkreis Cham: 
 

- Die Klassen 9aM, 9b, 10aM und 10bM werden ab dem 15.03.21 jeweils in zwei 
Gruppen im täglichen Wechsel unterrichtet – eine Gruppe jeder Klasse hat 
Präsenzunterricht, die andere Gruppe Distanzunterricht.  
 

- Für alle übrigen Klassen findet zunächst weiterhin Distanzunterricht statt.  
 

- Nach derzeitiger Einschätzung dürfte dies so bis zu den Osterferien Bestand haben. 
 

Künftig wird die Kreisverwaltungsbehörde jeweils am Freitag jeder Woche den maß-
geblichen Inzidenzbereich festlegen und die Schulen über die Schulämter informieren, 
um auf dieser Basis den Unterrichtsbetrieb für die dann folgende gesamte Woche zu 
organisieren. 



 
2. Erweiterte Maßnahmen zum Infektionsschutz:  
 

- Der Rahmenhygieneplan behält weiterhin seine Gültigkeit. Eine Aktualisierung ist 
nach Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium zeitnah zu erwarten. 

- Nach wie vor ist besonderer Wert auf persönliche (Hand-)Hygiene, Abstand-
halten, regelmäßiges Lüften und Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu 
achten.  

- Lehrkräfte sind ab sofort verpflichtet einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz („OP-
Maske“ oder FFP2-Maske) auf dem gesamten Schulgelände zu tragen.  
Für Schüler/innen wird dies empfohlen (FFP2-Maske erst ab 15 Jahren unter 
Berücksichtigung der Tragehinweise).  

 
- Ab dem 15.03.21 ist bei Verfügbarkeit der entsprechenden Anzahl von Schnell-

tests geplant, allen Schüler/innen, die mindestens 15 Jahre alt sind, jeweils an 
ihrem ersten Unterrichtstag jeder Woche zu Unterrichtbeginn einen Selbsttest anzu-
bieten. Teilnehmer/innen benötigen eine formlose Einverständniserklärung ihrer 
Erziehungsberechtigten. 

- Lehrkräfte sollten sich nach Möglichkeit zweimal pro Woche einem Selbsttest 
unterziehen. 

- Der ebenfalls freiwillige PCR-Reihentest für Schüler/innen, Lehrkräfte und Haus-
personal wird weiterhin jeweils mittwochs ab 08:00 Uhr angeboten. 

 
3. Sonstiges:  
 

- Für alle Klassen, die zum 15.03.21 in den Präsenz- bzw. Wechselunterricht zurück-
kehren, gilt, dass bis zu den Osterferien keine angekündigten schriftlichen 
Leistungsnachweise stattfinden. Der Schwerpunkt soll auf dem Wiederankommen 
bzw. der Lernstandssicherung liegen. 

- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem angefügten Elternbrief des Kultus-
ministers.  

- Wir freuen uns über einen ersten Schritt in den Präsenzunterricht und hoffen, dass 
möglichst bald weitreichendere Öffnungen erfolgen können.  

- Über weitere Regelungen und Vorgaben, insbesondere über den Unterrichtsbetrieb 
nach den Osterferien werden wir Sie/euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden 
halten. 

 
Bleiben Sie alle zuversichtlich und gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
gez. Kurt Breu, Rektor 
 


