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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit ein paar Tagen tragen wir alle, auch während des Unterrichts an der Schule wieder die MNB.                    
Danke für das Akzeptieren und Durchführen dieser Maßnahme. Sie können sich sicher sein, dass uns 
bewusst ist, dass damit ein Schultag sicher nicht leichter wird. Trotzdem liegt hier die Entscheidung 
nicht in unserer Hand. Hier gibt es mittlerweile festgelegte Automatismen, an die wir uns schlichtweg 
verbindlich zu halten haben. 
Als Grundlage für diese Festlegung gilt eine Liste, die auf der Homepage des Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege täglich neu veröffentlicht wird. Gerne können Sie sich hier auch selbst regel-
mäßig für unsere Region informieren: https://www.stmgp.bayern.de 
Für die Verpflichtung MNB zu tragen ist hier die Liste zur 7-Tage Inzidenz über 35 wichtig. Erst wenn 
unser Landkreis hier nicht mehr genannt wird, kann auf das Tragen der MNB verzichtet werden. Wir 
werden das tagesaktuell tun. Allerdings werden wir darauf verzichten, Sie jedes Mal neu zu informieren. 
Ihr Kind/unserer Schülerinnen und Schüler werden an den Eingängen der Schule über den aktuellen 
Stand durch eindeutige Hinweisschilder informiert. Dies ist problemlos möglich, da ja in allen Bereichen 
der Schule sowieso immer „Masken-Pflicht“ herrscht, nur am Arbeitsplatz im Klassenzimmer dürfte          
diese dann wieder abgenommen werden. 
Einen Automatismus für geteilte Klassen oder sonstige Verschärfungen der Maßnahmen gibt es nicht. 
Dies muss immer individuell, je nach lokalem Infektionsgeschehen, neu bewertet und vom Krisenstab 
des Landratsamtes neu verfügt werden. 
 
Die Zahlen in unserem Landkreis sind nach wie vor sehr niedrig. Allerdings ist zu erwarten (vgl. bspw. 
Regierungserklärung Ministerpräsident Dr. Markus Söder), dass die „Maske“ ein Begleiter für die                   
kommende Zeit bleiben wird. Auch aus diesem Grund haben wir entschieden, ab Montag, 26.10. unsere 
Brückenangebote und Nachmittagsunterrichte wieder anzubieten. Bitte beachten Sie, dass die                              
Brückenangebote mit den Allerheiligenferien ja enden. Hier wird also nur noch ein Termin durchgeführt. 
 
Sportunterricht ist, nach Absprache mit der Fachschaft Sport, mit MNB für uns nicht vorstellbar. Aber 
auch hier ist es uns wichtig, eine Regelung zu finden, die durchführbar ist und nicht jede Woche neu 
überlegt werden muss. Unsere Vorgehensweise ist nun ab Montag, 9.11.2020 wie folgt: Aktiver Sport-
unterricht findet jede Woche für Buben und Mädchen statt. Allerdings nicht zwei Unterrichtsstunden, 
sondern jeweils nur eine. Hier wird der Schwerpunkt auf Gymnastik/Kräftigungsübungen (Skigymnastik) 
gelegt. Hier kann nämlich der Mindestabstand gut eingehalten werden, es gibt keine körperlichen Kon-
takte und die MNB muss nicht (auch nicht wenn ansonsten während des Unterrichts Maskenpflicht 
herrscht) getragen werden. Die andere Stunde wird Theorie im Klassenzimmer gelehrt. Sportunterricht 
bleibt wichtig. Und so können wir zumindest wieder etwas Bewegung in unseren Schulalltag bringen. 
 
Wir hoffen mit diesen Maßnahmen in Ihrem Sinne zu handeln, 
 
mit freundlichen Grüßen 
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