Mindelheim, den 18.06.2021
Tel: 0821 4558 -11700

42. Allgemeines Rundschreiben zum Unterrichtsbetrieb
am Gymnasium des Maristenkollegs

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ab dem kommenden Montag, 21. Juni 2021, findet in ganz Bayern bei Inzidenzwerten unter 100
Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler statt und so wie es aktuell aussieht, bleibt dies
so bis zum Schuljahresende.




Sportunterricht findet sowohl im Freien als auch in der Halle ohne Mund-Nasenbedeckung statt.
Auf dem Schulgelände ist beim Aufenthalt im Freien auch keine MNB mehr vorgeschrieben.
Tagesausflüge bzw. Exkursionen im Klassenverband sind nun wieder möglich.

Dies alles sind sehr erfreuliche Entwicklungen, allerdings sollen wir alle umsichtig und aufmerksam
bleiben, um die Pandemie weiter zurückzudrängen.

Nun noch einige weitere wichtige Informationen:
Verabschiedung
Wie Sie vermutlich schon erfahren haben, ist es mein letztes Schuljahr als Schulleiter des Gymnasiums. Meine Verabschiedung ist für Freitag, den 23. Juli 2021 terminiert. Falls diese so wie geplant
stattfinden kann, wird an diesem Tag kein regulärer Unterricht stattfinden, da alle Kolleginnen und
Kollegen aus beiden Schularten daran teilnehmen werden.

Tests:
Bis auf Weiteres sind wir verpflichtet, alle Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche in der
Schule einen Covid-Selbstschnelltest durchführen zu lassen und deren Ergebnisse zu kontrollieren.
Ab dem kommenden Mittwoch (23.6.) wird folgender Test zum Einsatz kommen:
Clinitest Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
Distributed by Siemens Healthineers
Healgen Scientific Limited Company
3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA
Website: www.healgen.com
Wir haben die Tests vom Landratsamt geliefert bekommen und lagern sie vorschriftsmäßig. Die Anwendung wird von unseren Lehrkräften begleitet, die Tests sind mehrfach geprüft und für die Schulen
zugelassen worden. Gerne können Sie sich über die Tests im Internet informieren oder beim örtlichen Gesundheitsamt nachfragen. Zum Umgang mit den Tests informiert Herr Weiß-Paschke besorgte Eltern gerne im Einzelgespräch. Wichtig ist nach wie vor, dass nur Schülerinnen und Schüler,
die sich testen oder die durch Genesung von Covid oder eine 2fach Impfung von der Testpflicht
befreit sind, am Präsenzunterricht teilnehmen können.
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Notfallbetreuung
Da nun alle Klassen wieder im vollzähligen Präsenzunterricht sind, entfällt die Notfallbetreuung in
den nächsten Wochen. Ich danke Frau Vera Bohlint und ihrem Team für die freundliche, zugewandte
und kompetente Unterstützung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in den letzten 6 Monaten, die aus verschiedenen Gründen am Distanzunterricht von der OGTS aus teilgenommen haben.
Ich freue mich sehr, dass wir nun den Präsenzunterricht wieder für die vollen Klassenstärken abhalten können und hoffe sehr, dass wir dieses Schuljahr gut abschließen können.
Die Planungen für das kommende Schuljahr sind bereits weit fortgeschritten; sollten Sie eine freiwillige Wiederholung der Jahrgangsstufe für Ihr Kind ins Auge fassen, so setzen Sie sich bitte möglichst
bald mit dem Klassenleiter Ihres Kindes und, falls nötig, mit unserem Sekretariat in Verbindung. Wir
möchten jedem Schüler und jeder Schülerin eine optimale Schullaufbahnberatung zukommen lassen.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein sonniges und erholsames Wochenende.

Ihr

Gottfried R. Wesseli, OStD i.K.
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