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Mindelheim, den 07.05.2021 
          Tel: 0821 4558 -11700 

 
 

 
37. Allgemeines Rundschreiben zum Unterrichtsbetrieb am Gymnasium 

 

 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
da der Inzidenzwert im Unterallgäu heute bei 220,2 liegt, werden wir in der kommenden Woche 
die Klassen 5 - 10 weiterhin im Distanzlernen unterrichten. Die Q11 ist wie bisher voraussichtlich 
im Präsenzunterricht. Die Politik versucht aktuell entsprechend dem Rückgang der Inzidenzwerte 
die Öffnung der Schulen verlässlich voranzutreiben. Im Anhang finden Sie dazu das Schreiben 
des Kultusministers und die aktuelle Corona-Verlautbarung zum Unterrichtsbetrieb. 
Nach den Pfingstferien soll, dann bis zu einem Inzidenzwert von 165, der Wechsel- bzw. 
Präsenzunterricht mit entsprechendem Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen wieder 
starten. Genaueres dazu werden wir Ihnen so früh als möglich mitteilen. 
 
Selbstverständlich steht den Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klassen weiterhin die Not-
betreuung zur Verfügung. Dafür gibt es für die beiden Wochen bis Pfingsten zwei Anträge als 
Anlage zu diesem Rundschreiben. Der Antrag auf Notbetreuung muss spätestens am Vortag im 
Sekretariat vorliegen. Bis schon bisher dürfen nur Kinder mit negativem Corona-Test (Selbsttest 
in der Schule oder aktuelles PCR- oder POC-Testergebnis) an der Notbetreuung teilnehmen.  
 
Grundsätzlich gilt: Eltern, die ihre Kinder in die Schule schicken, sind damit einverstanden, 
dass sich ihre Kinder dort unter Aufsicht der Lehrkraft selbst testen. Wir werden diese 
Tests wie bisher jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag durchführen. 
 
Die Erfahrungen mit den Selbsttests aus den letzten Wochen zeigen, dass es bei uns sehr gut 
organisiert und ohne Zwischenfälle ablief. Sie können darauf vertrauen, dass wir ein Kind bzw. 
einen Jugendlichen, welcher ein positives Testergebnis erkennt, gut betreuen und der Obhut der 
Eltern zur weiteren Testung übergeben. Der Datenschutz wird seitens der Schule gewährleistet. 
 
Eltern, die nicht möchten, dass sich ihr Kind in der Schule unter Aufsicht selbst testet, teilen dies 
bitte der Schulleitung schriftlich mit. Diese Kinder bleiben zu Hause. 
 
iPads für alle Schülerinnen und Schüler! Nachdem wir in diesem Jahr unsere 5. Klassen mit 
iPads ausgestattet haben und dabei Erfahrungen sammeln konnten, werden im kommenden 
Schuljahr nun alle unsere Schülerinnen und Schüler mit iPads ausgestattet. Damit gehen wir einen 
weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung. Alle Schülerinnen und Schüler verfügen da-
mit über verlässliche Endgeräte und lernen kontinuierlich damit umzugehen.  
Sie werden zu den Themen iPad und iPad-Nutzung noch in diesem Schuljahr weitere Informatio-
nen erhalten. 
 
Schulgelderhöhung. Ab dem kommenden Schuljahr wird sich das jährliche Schulgeld auf 
139 Euro erhöhen (= 12,36 Euro pro Monat, 11 x Jahr). Das Schulgeld wird einmal jährlich 
eingezogen. Unser Schulgeld ist damit insgesamt noch sehr günstig und schließt auch die Kosten 
für Kopien und den Jahresbericht mit ein. Die Reduzierung für das zweite Kind um 50% und der 
Wegfall des Schulgeldes für das dritte und jedes weitere Kind bleiben erhalten.  
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Unsere Abiturienten beginnen am kommenden Mittwoch, dem 12. Mai 2021 im Fach Deutsch mit 
den schriftlichen Abiturprüfungen. Darauf haben sie sich intensiv zusammen mit ihren Lehr-
kräften vorbereitet. Das gesamte Lehrerkollegium und das Schulleitungsteam sind sicher, dass 
sie ein gutes Abitur ablegen werden und wünschen für alle Prüfungen von Herzen alles erdenklich 
Gute und Gottes Segen!  
 
Ihnen allen wünsche ich weiterhin eine gute Zeit, den Kindern im Distanzunterricht viel Fleiß und 
Interesse! Uns allen wünsche ich, dass die Inzidenzzahlen im Unterallgäu endlich deutlich sinken 
mögen. Arbeiten wir gemeinsam daran und halten uns an die geltenden Regeln zur Bekämpfung 
der Pandemie! 
 
Allen Müttern wünsche ich für den kommenden Sonntag einen gesegneten Muttertag. 
Die Väter dürfen sich am Donnerstag, dem 13. Mai, am Himmelfahrtstag (Feiertag und unterrichts-
frei!) über den Vatertag freuen. 
 
Am kommenden Freitag, dem 14.05.2021, können Sie wieder mit einem aktuellen Rundschreiben 
rechnen.  
 
 
Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihr 
 
 
 
 
 
       Gottfried R. Wesseli, OStD i.K.  
 
Anlagen: 
Antrag für Notbetreuung KW 19 und 20 
Schreiben des Kultusministers 
 

 


