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Mindelheim, den 11.06.2021 
          Tel: 0821 4558 -11700 

 
 

41. Allgemeines Rundschreiben zum Unterrichtsbetrieb  
am Gymnasium des Maristenkollegs  

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
gestern wurde die neue Schulleiterin des Gymnasiums offiziell bestätigt. Es ist Frau Beate Mer-
kel, derzeit noch Mitarbeiterin beim Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben. Sie un-
terrichtet die Fächer Deutsch und Latein und freut sich schon sehr auf ihr neues Amt. Wir heißen 
Frau Merkel herzlich bei uns willkommen und wünschen ihr für ihre Aufgabe alles Gute und Gottes 
Segen und Geleit. 
 
Da wir im Unterallgäu nun glücklicherweise 5 Tage in Folge einen Inzidenzwert unter 50 hatten, 
heute von 43,3, gehen wir davon aus, dass wir ab Montag, den 14.06.2021 alle Klassen im Prä-
senzunterricht haben können. Der Mindestabstand, von 1,5m entfällt dann, alle Schülerinnen und 
Schüler werden wieder in den Unterrichtsräumen zusammen unterrichtet werden können. Allge-
meine Maskenpflicht und unsere Hygienemaßnahmen sind weiterhin wichtig! Der Online-Unterricht 
fällt dann weg. Auch die Q11 wird wieder in ihren Kursräumen unterrichtet werden. Sie erhalten als 
Anlage heute eine Mitteilung des KM über den weiteren Unterrichtsbetrieb ab dem 21.06.2021. 
Sollte sich über das Wochenende bei den Inzidenzwerten im Unterallgäu eine negative Tendenz 
entwickeln und das Gesundheitsamt ab Montag Wechselunterricht anordnen, so würden wir Sie dar-
über informieren.  
Bitte, sehen Sie deshalb unbedingt am Sonntagabend noch einmal vorsichtshalber auf die 
schulische Homepage und halten Sie Ihre Kinder dazu an, ihr schulisches E-Mail-Fach bzw. 
die Teams-Seite zu kontrollieren. 
 
Schnellselbsttests: 
Wie Sie alle wissen, ist der Schulbesuch in Bayern mit morgendlichen Schnellselbsttests verbunden. 
Diese sind kostenlos und tragen wesentlich dazu bei, den Infektionsschutz an den Schulen weiter 
zu verbessern. Sie sind einfach, ohne Risiko und ohne Schmerzen durchzuführen. Lehrkräfte und 
das weitere an Schulen tätige Personal testen sich ebenfalls regelmäßig. Genesene oder zweifach 
Geimpfte sind von der Testpflicht befreit. 
Dies bedeutet im Einzelnen: 

 Es dürfen nur noch Schüler*innen am Präsenzunterricht teilnehmen, die in der Schule unter 
Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben oder einen aktuellen, ne-
gativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch ge-
schultes Personal durchgeführt wurde und nicht älter als 48 Stunden ist). Solche Tests kön-
nen z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen durch-
geführt werden. Ein zu Hause durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus. 

 Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen wollen, können daher nicht am Präsenzun-
terricht teilnehmen und müssen zu Hause bleiben. Sie erhalten Aufgaben zur Bearbeitung, 
ein Livestream nach Hause ist in diesen Fällen nicht vorgesehen.  

 Pro Woche finden zwei Testungen statt, geplant sind Montag und Mittwoch, jeweils in der 
1. Stunde im Klassenverband. 

 Bei uns kommt bis auf Weiteres der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test zur Selbstanwendung 
von Roche zum Einsatz. 

 Neu: Mittlerweile können negative Testergebnisse auch von der Schule bestätigt werden 
und dann im privaten Leben (z.B. Fußballtraining etc.) zum Einsatz kommen. Die Formulare 
dafür können im Sekretariat abgeholt werden. 
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Wir führen nun seit vielen Wochen die Tests problemlos und sorgfältig durch. Auch das Testen der 
Gruppen A und B im Verlauf dieser Woche hat reibungslos geklappt. In der Regel sind die Ergebnisse 
negativ und der Unterrichtsbetrieb wird nicht beeinträchtigt. Für den Fall, dass solch ein Test einmal 
positiv ausfallen sollte, sind wir gut vorbereitet: Das Kind bzw. der/die Jugendliche würde in einem 
solchen Fall von der Schulsozialarbeiterin Frau Moser im Klassenzimmer abgeholt werden, danach 
gibt es eine Betreuung bis zur Abholung durch die Erziehungsberechtigten. 
Schülerinnen und Schüler, die nachweislich innerhalb der letzten 6 Monate von einer Covid-Infektion 
genesen sind oder die bereits zweifach geimpft sind, sind von der schulischen Testpflicht befreit. 
Sollten Sie Fragen zu den Tests haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden. 
 
Nun noch einige Informationen für unsere Schülerinnen und Schüler: 

 Bitte betretet das Schulhaus immer über den Osteingang, benützt das Desinfektionsmittel und 
wascht Euch anschließend die Hände! Danach geht Ihr direkt zu Eurem Unterrichtsraum. 

 Wer ein Attest für die Befreiung von der Maskenpflicht hat, trägt bitte seinen Button und hat im 
öffentlichen Verkehrsmittel das Attest (bzw. eine Kopie) griffbereit. 

 Die Cafeteria hat geöffnet und kann durchgängig genutzt werden, doch während der großen 
Pause (10.10 Uhr bis 10.30 Uhr) nicht, denn zu dieser Zeit ist nur die Q11 im Schulhaus unter-
wegs, alle anderen Schülerinnen und Schüler haben im Klassenraum unter Aufsicht ihre Es-
senspause. 

 Die Bewegungspausen finden nach dem Plan vom Schuljahresbeginn statt; dabei soll im Freien 
die Mund-Nasenbedeckung abgenommen werden, auf den Mindestabstand von 1,5m ist zu ach-
ten. 

 Die Klassenräume werden beständig gelüftet, die CO2-Ampeln sind in Betrieb. Beim Stoßlüften 
können / sollen die Masken abgenommen werden, wenn die Schülerinnen und Schüler alle am 
Platz sitzen. („Schnaufpausen“) 

 Im Schulhaus gehen alle rechts und halten die Einbahnregelungen in den Treppenhäusern ein. 

 An der Bushaltestelle gilt ebenfalls: Maske tragen und Mindestabstand wahren. Im Zug oder Bus 
sind Einzelplätze zu bevorzugen, die MNB muss getragen werden. 

 Nach dem Unterricht steht das Schulgelände oder die Pausenhallen zum Aufenthalt zur Verfü-
gung. Es gilt: Maske tragen und 1,5m Abstand halten! 

 Die Masken müssen sog. OP-Masken sein, bitte, habt auch immer ein oder zwei MNB zum 
Wechseln dabei. In dringenden Fällen kann eine MNB im Sekretariat abgeholt werden. 

 Die Mensa hat mit speziellem Hygienekonzept geöffnet. Der Bonkauf geht bis auf Weiteres nur 
bargeldlos in der Mensa oder in der Cafeteria. 

 Der Sportunterricht findet ab sofort sowohl im Freien als auch in der Halle ohne MNB statt! 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir Lehrkräfte freuen uns sehr, wenn wir Euch alle am kommenden 
Montag wieder im Schulhaus seit längerer Zeit begrüßen dürfen. Ein Dank gilt allen, die durch ihr 
vorsichtiges und umsichtiges Verhalten dazu beigetragen haben, dass die Inzidenz so weit gesunken 
ist. Wir alle haben in den letzten 6 Monaten gespürt, wie wichtig die Schule als Ort des gemeinsamen 
Lebens, Lernens und Lachens ist und wie kostbar die gemeinsam verbrachte Schulzeit sein kann! 
 
Ich hoffe sehr, dass wir am Montag, dem 14. Juni mit allen Schülerinnen und Schülern im Präsen-
zunterricht starten können. Auch der Förder- und der Wahlunterricht sind nun zum größten Teil wie-
der möglich. Das neue Hygienekonzept des Schulwerks finden Sie auf unserer Homepage. 
Ich wünsche Ihnen und Euch allen ein schönes, sonniges Wochenende! Bleiben wir alle vorsichtig 
und zuversichtlich! 

 
 
 
 
 

       Gottfried R. Wesseli, OStD i.K.  
 
 
Anlage:  Elternbrief des Kultusministeriums 


