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Mindelheim, den 10.03.2021  
          Tel: 0821 4558-14600 Fax: -14609 

 
 

15. Allgemeines Rundschreiben 
 

 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach vielen Wochen des Distanzunterrichts darf ich Ihnen nun mitteilen, dass wir ab Montag, den 
15. März, voraussichtlich wieder alle Klassen im Hause haben dürfen: die Klassen 5-9 im Wech-
selunterricht, die Abschlussklassen 10RA und 10RB im Präsenzunterricht. 
 
- Am aktuellen Hygienekonzept des Maristenkollegs ist nichts zu ändern, es behält weiterhin 

seine Gültigkeit und kommt beständig zur Anwendung. Alle Schülerinnen und Schüler müs-
sen eine Mund- und Nasenbedeckung tragen, Befreiung nur mit ärztlichem Attest! 
 

- Ab Montag, dem 15. März, werden die 5. bis 9. Klassen unserer Realschule im sog. rollieren-
den Unterricht oder Wechselunterricht (Gruppe A und Gruppe B täglich wechselnd im Prä-
senzunterricht) unterrichtet werden. Am Montag, dem 15.März, startet die Gruppe A im Prä-
senzunterricht, am Dienstag, 16. März, darf die Gruppe B ins Schulhaus, am Mittwoch wieder 
Gruppe A, am Donnerstag B usw. Die Schüler räumen dafür bitte ihre Tische im Klassenzim-
mer immer komplett aus, da die Sitzplätze jeden Tag von einem anderen Schüler besetzt sind. 
Selbstverständlich werden die Oberflächen von Tischen und Stühlen jeden Nachmittag gerei-
nigt. In den Unterrichtsräumen werden aktuelle Sitzpläne der Gruppen A und B angefertigt. 
Die Gruppe, die zu Hause lernt, hält sich an das Konzept zum Wechselunterricht unserer 
Schule. Dieses ist diesem Rundschreiben in aktualisierter Form als Anlage beigefügt.  

 
- Die OGTS findet für alle Klassen statt, auch die Mensa ist ab Montag, 15. März, wieder in 

Betrieb. Für die 5.-9. Klassen gilt: Die Schüler, die in der OGTS angemeldet sind, besuchen 
an den Tagen des Präsenzunterrichts die OGTS, an den anderen Tagen sind sie zu Hause.  

 
- Nachmittagsunterricht: Weiterhin sind die Wahlkurse ausgesetzt, wir werden nach den Oster-

ferien prüfen, ob Wahlunterricht stattfinden kann. Der Förderunterricht findet bis auf Weiteres 
nur über Teams statt. Schüler, die einen Förderunterricht besuchen und keine Einladung in 
ein Team erhalten, melden sich bei der Lehrkraft, die den Förderunterricht erteilt, entweder 
persönlich im Schulhaus oder per Email. Da wir nicht wünschen, dass die Schüler in einer 
Mittagspause das Schulhaus verlassen (wegen der Ausgangsbeschränkung auch nicht ohne 
weiteres möglich) und wir keine durchgängige strenge Aufsicht gewährleisten können, haben 
wir – nur für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen, also voraussichtlich bis zum 28. März - 
den stundenplanmäßigen Nachmittagsunterricht in den Vormittag integriert. Dies kann dazu 
führen, dass z.B. der Sportunterricht vorübergehend entfällt. 

 
- Die Programme der Technik-Klassen 5RA, 6RA und 6RB laufen weiter, die Kinder sind am 

Dienstag und Donnerstag bis 16.00 Uhr in der Schule, allerdings auch nach der Einteilung der 
Gruppen A und B. 

 
- Die 10. Klassen (Abschlussklassen) sind weiterhin vollzählig im Präsenzunterricht, wir achten 

auf den Mindestabstand von 1,5m und nutzen die Turnhallen E und D für den Unterricht dieser 
Klassen. 
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- Im Falle eines Anstiegs des Inzidenzwertes auf 100 könnte die Landkreisbehörde wieder den 

kompletten Distanzunterricht für die Klassen 5-9 anordnen. Stichtag für die Inzidenzwerte ist 
immer der Freitag vor einer Schulwoche: Liegt der Landkreis am Freitag unter 100, so können 
die Klassen 5-9 in der Folgewoche zum Wechselunterricht kommen. Die Entscheidung gilt 
dann immer für die komplette Woche, auch wenn der Wert während der Woche schwankt. Bei 
besonders starken Schwankungen kann die Behörde auch eine Änderung der Unterrichtsform 
unter der Woche anordnen. 

 

− Die Mensa und die Cafeteria sind ab dem 15. März wieder geöffnet, es herrschen strenge 
Hygienevorschriften. Damit es vor der Cafeteria keine Warteschlangen gibt, dürfen die Schü-
lerinnen und Schüler nach Erlaubnis der Lehrkraft während der Unterrichtszeit notwendige 
Einkäufe tätigen. 

 

− Wir bitten Sie, die Sprechstunden der Lehrkräfte vorübergehend nicht persönlich aufzusuchen, 
sondern eine Kontaktaufnahme per Telefon oder Email zu bevorzugen. 

 

− Um die Schüler vom Notenstress zu entlasten, wurde die Zahl der Schulaufgaben pro Fach 
um eine pro Schuljahr reduziert, dies gilt natürlich auch für die Tests der Fächer Physik und 
Mathematik (5.-7. Klassen). Falls Schüler dann mit ihrer Gesamtleistung unzufrieden sind und 
einen zusätzlichen freiwilligen Test wünschen, wird ihnen dieser gewährt. 

 

− In den Klassen 5-9 wird es in der Zeit bis zu den Osterferien keine angesagten Leistungsnach-
weise geben. 

 

− Schülerinnen und Schüler mit besonders schwerwiegenden, begründeten Bedenken wegen 
des Risikos einer Corona-Ansteckung können auf schriftlichen Antrag der Eltern von der 
Schulleitung vom Präsenzunterricht befreit werden. Ein Anspruch auf Distanzunterricht be-
steht aber in diesem Fall nicht. 

 
Ich hoffe sehr, dass wir die kommenden zwei Wochen im Wechselunterricht gut durchlaufen kön-
nen und von Corona-Infektionen verschont werden. Bitte, schicken Sie nur gesunde Kinder in die 
Schule! Schülerinnen und Schüler mit Atemwegssymptomen oder Fieber müssen selbstverständ-
lich zu Hause bleiben und dürfen erst wieder in die Schule, wenn sie 48 Stunden ohne diese 
Symptome geblieben sind. 
 
Selbstverständlich steht den Kindern der 5. und 6. Klassen weiterhin die Notbetreuung zur Ver-
fügung. Dafür gibt es den neuen Antrag als Anlage zu diesem Rundschreiben. An Tagen, an de-
nen das Kind im Wechselunterricht zu Hause wäre, kann es vormittags zur Notbetreuung in die 
Schule kommen. Die Schulsachen zum Verfolgen des Teams-Unterrichts der anderen Gruppe 
aus der jeweiligen Klasse müssen mitgebracht werden. Der Antrag auf Notbetreuung muss spä-
testens am Vortag im Sekretariat vorliegen. 
 
OGTS: Die Offene Ganztagsschule steht wie die Schule zur Verfügung, wenn der Inzidenzwert im 
Landkreis unter 100 liegt. Das Kind kann an den Tagen die OGTS besuchen, an denen der OGTS-
Besuch regulär gebucht ist. Die OGTS steht also den Kindern der Gruppe A an den Tagen offen, 
an denen die Gruppe A nach dem Wechselunterrichtsprinzip im Schulhaus ist, den Kindern der 
Gruppe B steht sie an den Tagen zur Verfügung, an denen die Gruppe B im Schulhaus ist. Eine 
Notbetreuung in der OGTS am Nachmittag kann nur für Wochentage in Anspruch genom-
men werden, die bereits seit Beginn des Schuljahres gebucht sind. Dafür ist das angefügte 
Antragsformular zu benutzen. Schüler können in Pandemiezeiten mit Unterschrift der Eltern auch 
auf den Besuch der OGTS verzichten, über eine Rückerstattung von Beiträgen ab dem Monat 
März hat das Schulwerk noch nicht endgültig entschieden.  
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Das Gesundheitsministerium sieht an den Schulen kostenlose Corona-Tests vor. Dabei ist zwi-
schen Selbsttests (nur für Schüler ab 15!) und PCR-Reihentestungen für Schüler von der 5.-
10. Klasse zu unterscheiden. Beide Tests sind kostenlos und freiwillig. Bitte, besprechen Sie mit 
Ihrem Sohn bzw. Ihrer Tochter, ob diese Tests in Anspruch genommen werden sollen. Im Anhang 
finden Sie ein Blatt mit Absichtserklärungen, das Sie bitte ausfüllen, damit wir den Bedarf ermitteln 
und planen können. 
Es ist sicher, dass Kinder nur mit der schriftlichen Einwilligung eines Elternteils getestet werden 
dürfen. Sobald die Schule eine Reihentestung organisiert, erhalten Sie, die Eltern, ein Formular 
mit dem Datum der Testung und dem Namen des Schülers bzw. der Schülerin, welches Sie dem 
Kind unterschrieben zum Test mit in die Schule geben. Das Elternhaus erhält die Testergebnisse, 
der Datenschutz ist gewährt. 
 
Bitte, halten Sie Ihre Kinder auch dazu an, weiterhin vernünftig zu handeln und die MNB zu tragen 
bzw. unnötige Kontakte zu meiden. Die Hygienevorschriften sind auch an der Bushaltestelle und 
im öffentlichen Verkehrsmittel einzuhalten. 
 
Nun wünsche ich Ihnen eine gesegnete Fastenzeit und danach ein Frohes Osterfest! 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre 
 
 
 
Maria Schmölz, RSD i. K. 
 
Anlagen: 
 

− Konzept zum Wechselunterricht an unserer Realschule 

− Antrag zur Notbetreuung in KW 11 und KW 12 

− Information zu Unterricht und Notbetreuung ab 15. März 2021 

− Unterrichtsbetrieb ab dem 15. März 2021 (Schreiben von Prof. Dr. Piazolo) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Absichtserklärung zur Corona Testung 
 
Bitte, deutlich ankreuzen, falls gewünscht! Ein nicht gekennzeichnetes Feld gilt als Ableh-
nung. 

 
 
…………………………………………………………………………    ……………..…… 
Name des Schülers         Klasse 
 

 
 

 Wir wünschen, dass die Schule PCR-Reihentests organisiert. 
 

 Wir wünschen, dass unser Kind ein Paket mit 10 Selbsttests erhält. 
 (nur Schüler*innen 15 Jahre oder älter) 

 
 
 
……………………           .………………………………………………………………………..…………………. 
Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigter  


