Mindelheim, den 02.07.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie den Medien gewiss schon entnommen haben, darf ab sofort in den Klassenzimmern am
Sitzplatz die Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) abgenommen werden, solange der Inzidenzwert im
Unterallgäu unter 25 liegt. Dies gilt auch für die Räume der OGTS. Selbstverständlich kann ein
Mund-Nasen-Schutz freiwillig weiterhin getragen werden. Heute beträgt die Inzidenz bei uns 7.
Bei einer Inzidenz unter 50 können Gesang und Blasmusik auch im Innenbereich stattfinden. Die
Mindestabstände von 2 m müssen dabei eingehalten werden, bei der Querflöte sogar 3 m nach
vorne. In allen weiteren Bereichen (Mensa, Pausenhallen, Cafeteria usw.) bleiben unsere
bisherigen Regeln in Kraft.
Die Covid-Selbstschnelltests werden weiterhin der Schule durchgeführt, und zwar wie in den
letzten Wochen immer am Montag und am Mittwoch zu Beginn der 1. Stunde. Eine dreimalige
Testung der Schüler pro Woche ist im Landkreis Unterallgäu gegenwärtig nicht verfügt.
Schüler*innen können sich das negative Testergebnis auf einem Formular bestätigen lassen, das
im Sekretariat erhältlich ist. Zweifach Geimpfte oder Genesene sind 15 Tage nach der
Zweitimpfung bzw. nach der Genesung von der Testpflicht befreit. Die Impfung oder Genesung
muss bei der Schulleitung schriftlich nachgewiesen werden.
Volljährige Schüler*innen (Stichtag 30.06.2021) der 9. und 10. Klassen erhalten ab sofort ein
Impfangebot. Die Anträge dafür liegen im Sekretariat zur Abholung bereit.
Anträge auf freiwilliges Wiederholen der Jahrgangsstufe bitte ich schriftlich im Sekretariat
abzugeben.
Bitte, lassen Sie sich vorher unbedingt von den Klassenleitern Ihrer Kinder bzw. durch die
Schulleitung beraten. Denken Sie bitte grundsätzlich daran, dass nach diesem besonderen
Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler Lerndefizite aufweisen. Wir Lehrkräfte sind uns daher
sehr bewusst, dass wir im kommenden Jahr behutsam starten müssen und wir werden durch
verschiedene Unterstützungs- und Fördermaßnahmen die Schülerinnen und Schüler behutsam an
das frühere Leistungsniveau heranführen und unsere jungen Menschen dabei stets gut im Blick
haben.

Bücherrückgabe: In den kommenden Wochen findet das Einsammeln der Schulbücher statt. Dazu
ist folgendes wichtig:




Die Schüler erhalten über TEAMS eine Bücherliste, anhand derer sie zuhause die Bücher
zusammensuchen können.
Bitte, nehmen Sie die Plastikeinbände zu Hause ab und entsorgen Sie die Folien in der
„Gelben Tonne“.
Corona bedingt kann es heuer keine Ersatztermine bei der Rückgabe geben, das bedeutet,
dass zum angegebenen Termin alle Bücher vollständig abgegeben werden müssen!
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Ein Terminplan wird an Ihr Kind über TEAMS verschickt.
Beschädigte Bücher oder nicht auffindbare Bücher müssen vor dem Rückgabetermin beim
jeweiligen Klassenleiter bezahlt werden.

In den 9. Klassen werden wegen des neuen LehrplanPLUS, der im kommenden Schuljahr bis
in die 9. Jahrgangsstufe reicht, die Bücher ausgetauscht. Deshalb müssen die 9. Klässler nur
ihre Bücher in den Fächern Religion, Musik, Wirtschaft und Französisch (Cours Intensif 4)
abgeben.

Am kommenden Sonntag, dem 4. Juli, feiert Herr Jürgen Massinger in Ronsberg seine Primiz.
Er besuchte unsere Realschule in den Jahren 2000 bis 2006. Wir freuen uns sehr über die Berufung
unseres ehemaligen Schülers und laden alle interessierten Schulfamilienmitglieder ein, der Primiz
am Sonntag per Livestream zu folgen unter: www.pfarreiengemeinschaft.net/Primiz
Kommende Woche findet in unserer Diözese die Ulrichswoche statt, während der es einen
festlichen Gottesdienst für die Schulfamilien der Schulwerksschulen mit Weihbischof Florian
Wörner für alle Schulwerksschulen geben wird, zu dem ich Sie hiermit herzlich einlade:
LIVESTREAM AUS DER BASILIKA ST. ULRICH UND AFRA am Donnerstag, dem 08.07.2021,
ab 10.00 Uhr Zugangslink: https://bit.ly/gottesdienst-ulrichswoche-2021
Wir möchten den Gottesdienst nach Möglichkeit in den Schultag integrieren und so allen
Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zum Mitfeiern geben.

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

Freundliche Grüße

Ihr

Gottfried R. Wesseli, OStD i.K.

