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Mindelheim, den 02.12.2020
Tel: 0821 4558-14600 Fax: -14609

8. Allgemeines Rundschreiben

1. Pandemie: Infektionsschutz und Unterrichtsbetrieb bis 20.12.2020
2. Notfallbetreuung (s. Anlagen)
3. Sonstiges
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben neue Informationen und Anliegen, die wir Ihnen zur Kenntnis geben wollen.
1. Pandemie
Seit dem 01.12.2020 gilt die Neunte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die
auch für die Schulen bindend ist. Diese ist bis zum 20.12.2020 befristet und findet auch in den
Anweisungen des Kultusministers an die Bayerischen Schulen Anwendung. Daraus möchte ich
Ihnen einige Punkte weitergeben:
-

-

-

Am aktuellen Hygienekonzept des Maristenkollegs ist nichts zu ändern, es behält weiterhin
seine Gültigkeit und kommt beständig zur Anwendung.
Sollte der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Unterallgäu 200 oder mehr betragen, so würden die
8. und 9. Klassen unserer Realschule im sog. rollierenden Unterricht (Gruppe A und Gruppe
B täglich wechselnd im Präsenzunterricht) unterrichtet werden. Hier greift aber kein Automatismus, sondern es gelten die Anweisungen des Landkreises. Sollte diese Unterrichtsform notwendig werden, so würden wir die Schüler per Durchsage bzw. Teams und E-Mail informieren,
auch auf der Homepage unserer Schule wäre die Nachricht eingestellt. Bitte, beachten Sie
dazu auch nochmals unser Distanzlernkonzept, das Sie bereits per Rundschreiben erhalten
haben und das auf der Homepage eingestellt ist.
Die 10. Klassen (Abschlussklassen) sind bei dem Inzidenzwert über 200 weiterhin im Präsenzunterricht, allerdings müssen wir dann auf den Mindestabstand von 1,5m achten und Turnhallen für den Unterricht nutzen.
Im Falle des Inzidenzwertes über 300 könnte die Landkreisbehörde weitergehende Anweisungen erteilen, darüber würden wir Sie natürlich umgehend informieren.

Insgesamt wird angestrebt, Schulschließungen zu vermeiden und möglichst lange am Präsenzunterricht festzuhalten. Ich denke, je disziplinierter sich alle an die Abstands- und Hygienemaßnahmen halten, desto besser wird dieses Ziel auch zu erreichen sein.
2. Notfallbetreuung
Für die unterrichtsfreien Tage Montag und Dienstag, 21. und 22. Dezember 2020, wurde eine
Notfallbetreuung eingerichtet, dazu bitte ich die beiden Anlagen „Informationen für Erziehungsberechtigte“ und „Anmeldeformular des Schulwerks“ zu beachten. Diese Betreuung steht nur den
Kindern der 5. und 6. Klassen zu und sollte auch nur im äußersten Notfall in Anspruch genommen
werden. Da wir am Maristenkolleg Mindelheim bereits seit Beginn des Schuljahres Dienstag,
22.12.2020, 12.00 Uhr, als Ferienbeginn kommuniziert haben, würde auch eine eventuelle Notbetreuung an diesem Tag um 12.00 Uhr enden.
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3. Sonstiges
Wir werden rechtzeitig zu den Weihnachtsferien ein letztes Rundschreiben im Kalenderjahr 2020
herausgeben und Sie darin auch über die Kontaktmöglichkeiten zur Schule während der Ferien
informieren.
Schüler, die einer Probezeit unterliegen, und deren Eltern mögen bitte beachten, dass die Probezeitentscheidung bereits zum Termin des Zwischenzeugnisses Anfang Februar 2021 fallen muss.
Bitte, setzen Sie sich mit den Klassenleitungen oder mit der Schulleitung in Verbindung, wenn die
Leistungen Ihres Kindes für das Bestehen der Probezeit nicht ausreichend sind. Auch Eltern, die
den freiwilligen Rücktritt ihres Kindes in die nächste untere Klassenstufe wünschen, mögen sich
bitte umgehend melden.
Da das Angebot zur telefonischen Sprechstunde am Elternsprechtag nicht umfangreich in Anspruch genommen wurde, ist es ratsam, mit den einzelnen Lehrkräften zur wöchentlichen Sprechstunde Termine zu vereinbaren oder per Email mit der Lehrkraft in Kontakt zu treten, damit ein
anderer Gesprächstermin (vorzugsweise telefonisch wegen der Hygienebestimmungen) vereinbart werden kann.
Nun wünsche ich Ihnen allen weiterhin eine gute und besinnliche Adventszeit.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Maria Schmölz, RSD i. K.

Anlagen
-

Anlage 1: Unterrichtsfreie Tage am 21.12. und 22.12.2020
Anlage 2: Antrag auf Notbetreuung am 21.12. und 22.12.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empfangsbestätigung

Das Allgemeine Rundschreiben Nr. 8 vom 02.12.2020 wurde zur Kenntnis genommen. Die
Empfangsbestätigung wird umgehend über die Klassenleitung an die Realschule zurückgeleitet.
……………………………………………………………………………..

…………

Name des Schülers

Klasse

……………………
Datum

……….………............................…………………………………………
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

