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Mindelheim, den 21.05.2021 
          Tel: 0821 4558 -11700 

 
 

39. Allgemeines Rundschreiben zu Pfingsten 2021 
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
heute ist der letzte Schultag vor den Pfingstferien. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und 
für mich persönlich wurde oft mit dem Pfingstfest tatsächlich ein neuer Geist spürbar, eine Erfah-
rung, die ich auch Ihnen und Ihrer Familie von Herzen wünsche! 
 
Gewiss auch dank Ihrer aktiven und wachen Mithilfe bewegen sich die Inzidenzwerte nun auch im 
Unterallgäu nach unten. Der Wert liegt heute bei 134,9. Wir gehen daher davon aus, dass wir nach 
den Pfingstferien Wechselunterricht halten können. 
 
Sollte es nach den Pfingstferien möglich sein, den Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit ent-
sprechendem Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen wieder zu starten, dann werden wir 
mit der Gruppe B am Montag, dem 07.06.2021 beginnen. Die Q11 bleibt im Präsenzunterricht 
wie bisher. 
 
Als sicher gelten zudem ab dem 07.06.2021 folgende Regelungen (Vgl. dazu die beigefügte Mittei-
lung des KM!): 

a) Für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 ist das Tragen einer medizinischen Ge-
sichtsmaske („OP-Maske“) auf dem gesamten Schulgelände (einschließlich Unterrichtsraum) ver-
pflichtend. Eine Mund-Nasen-Bedeckung („Community-Maske“) ist nicht mehr ausreichend.  

b) Am Präsenzunterricht kann auch nach den Pfingstferien nur teilnehmen, wer ein aktuelles, ne-
gatives Covid-19-Testergebnis vorlegen kann. In der Schule werden wir die Schüler pro Woche 
voraussichtlich mindestens zweimal testen. 
 
Unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünsche ich für ihre letzte Etappe, die beiden mündli-
chen Colloquiumsprüfungen, Durchhaltevermögen und viel Erfolg! 
 
Während der Pfingstferien wird unser Sekretariat werktags von 8-12 Uhr besetzt sein, die Schullei-
tung ist immer mittwochs von 10.00-12.00 Uhr in der Schule zu erreichen. Am zweiten Freitag in 
den Pfingstferien, dem 04.06.2021, werden wir uns wieder mit einem Rundschreiben an Sie wen-
den und Ihnen dann mitteilen, wie es mit dem Unterricht nach den Pfingstferien weitergeht. 
 
Ihnen allen wünsche ich weiterhin alles Gute und, dass die Inzidenzzahlen im Unterallgäu weiterhin 
deutlich sinken mögen.  
 
Im Namen meines gesamten Lehrerkollegiums wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame 
und schöne Pfingstferien. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich 
 
Ihr 
 
 
 
 
 
       Gottfried R. Wesseli, OStD i.K.  


