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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
aufgrund der auch im Landkreis Altötting gestiegenen Corona-Fallzahlen gilt an unserer Schule 

ab Montag, 26. Oktober 2020 die Corona-Warnstufe 2 (GELB). Neben der Masken-
pflicht im Schulgebäude besteht für alle Schüler/-innen auch während des Unterrichts am Sitz-
platz die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Lehrkräfte werden ebenfalls 
mit Maske unterrichten! Die weiteren Regelverschärfungen entnehmen Sie bitte der „Kurzfassung 
des Rahmenhygieneplans für Schulen“ des Bayerischen Kultusministeriums, die ich Ihnen noch-
mals zusende.  
 
Zusätzliche Förderangebote statt Sportunterricht 
Bitte beachten Sie, dass bis auf Weiteres an die Stelle des regulären Sportunterrichts zusätzliche 
Förderangebote in Mathematik (!), Deutsch, Englisch sowie im jeweiligen Profilfach für alle Schü-
ler/-innen im Klassenverband treten. Der aktuelle Stundenplan wird beibehalten!   
 
Besonders in Erinnerung rufen möchte ich Ihnen auch alle übrigen an unserer Schule geltenden 
Hygienemaßnahmen, die wir von allen Mitgliedern der Schulfamilie konsequent einfordern. Ne-
ben der persönlichen Hygiene (regelmäßiges Händewaschen mit Seife, Handdesinfektion, Ab-
standhalten, Einhalten der Nies- und Hustenetikette) achten wir intensiv auf die Raumhygiene. 
Dem konsequenten Lüften (Stoß-/Querlüften) kommt gerade in der Herbst- und Winterzeit eine 
enorme Bedeutung zu, um die Virenlast und damit die Ansteckungsgefahr in Gebäudeinnenräu-
men durch regelmäßige Frischluftzufuhr zu verringern. Deshalb bitte ich Sie, bei Ihren Kindern 
auf ausreichend warme Kleidung zu achten. Anziehen im Zwiebelschalenprinzip (mehrere 
Schichten) ist Gebot dieser Monate! Gerne dürfen unsere Schülerinnen und Schüler auch mit einer 
warmen Decke am Unterricht teilnehmen, in die man sich beim regelmäßigen Lüften einwickeln 
kann. 
Eine Reinigung der Oberflächen, insbesondere die Handkontaktflächen, erfolgt bei uns sehr re-
gelmäßig und anlassbezogen auch zwischendurch im Laufe des Schultages. Die gemeinsame Nut-
zung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden; wo dies schwierig ist, z. B. bei der 
Benutzung von Tastatur und Maus in den PC-Räumen, werden diese bei Stundenbeginn sorgfäl-
tig desinfiziert. 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
halten wir uns gemeinsam an die Regeln! Bleiben wir in dieser für uns alle sehr herausfordernden 
Zeit zuversichtlich und rücksichtsvoll. Schauen wir auf den Nächsten, dann werden auch die kom-
menden Schulwochen trotz Corona gute Schulwochen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Thomas Sompek, RSD i. K. 
Schulleiter 


