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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

nach den hoffentlich erholsamen und schönen Ferientagen ist es nun wieder Zeit, in das neue 

Schuljahr zu starten. Mit diesem ersten Schreiben möchte ich Sie, liebe Eltern und Euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler an unserer Maria-Ward-Realschule herzlich begrüßen und Ihnen und 

Euch allen viel Erfolg für die kommende Zeit wünschen.   

  

Jede Infektion, die schon vor Schulbeginn erkannt wird, erhöht die Sicherheit für die Mit-

schülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte in den ersten Unterrichtstagen, verhindert 

Infektionen und Quarantäneanordnungen nach Schulbeginn. Bitte helfen Sie daher mit 

und lassen Sie Ihr(e) Kind(er) in der letzten Ferienwoche auf das Corona-Virus testen – am 

besten mit einem PCR-Test in einem Testzentrum oder auch mit einem Schnelltest in einer 

Teststation oder einer Apotheke. Die Tests dort sind für Sie weiterhin kostenlos. 

 

Unsere Fünftklässlerinnen und Fünftklässler begrüßen wir am Dienstag, 14. September 

2021 um 08:05 Uhr im Festsaal der Schule. Dort findet zunächst die Zuordnung zu einer der 

drei Klassen statt. Anschließend werden die Schüler/-innen von ihrer Klassenleiterin ins Klas-

senzimmer geleitet und haben Gelegenheit, sich kennenzulernen. Um 09:00 Uhr findet der Got-

tesdienst der 5. Klassen (sowie der 10. Klassen) zum Schuljahresanfang in der Stadtpfarrkirche 

St. Jakob statt. Wir freuen uns sehr, wenn Sie unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen 

am Gottesdienst teilnehmen!  

Die Anfangsgottesdienste aller übrigen Klassen finden am Freitag, 17. September 2021, 09:00 

Uhr in St. Jakob, in der Schutzengelkirche, in St. Anna sowie voraussichtlich in der evangeli-

schen Friedenskirche statt. 

  

In der Schulleitung stehen mir Herr Peter Friedlmeier als ständiger Stellvertreter, Herr Thomas 

Killinger als Beratungsrektor, sowie Herr Thomas Hackl, Herr Dr. Thomas Pillen und Frau Eva 

Rauner als Mitarbeiter/-in zur Seite. Gemeinsam werden wir die Schule zu Ihrer/Eurer Zufrie-

denheit führen und organisieren. Unterstützt werden wir dabei von unserem bewährten Sekretari-

atsteam, engagierten Lehrkräften und helfenden Händen rund um unseren Hausmeister Herrn 

Klaus Burgstaller. Auch in diesen Ferien wurden Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten 

durchgeführt und wir freuen uns, dass unsere Schule wieder frisch und einladend aussieht.   

  

Herzlich willkommen heiße ich die drei neuen Lehrkräfte Frau Tamara Fuchs (Deutsch, Katholi-

sche Religionslehre, Sozialwesen), Frau Jeanette Gert-Schlühr (Biologie, Sport weiblich) sowie 

Frau Sabine Pfrombeck (Mathematik, BwR, Sport weiblich). Ich bin mir sicher, dass sich die 

drei jungen Kolleginnen rasch eingewöhnen werden.  

 

Somit werden wir mit 41 Lehrkräften unsere 593 Schülerinnen und Schüler (286 Mädchen und 

307 Jungen) in 21 Klassen unterrichten. Der gesamte Pflicht- und Wahlpflichtunterricht kann 

ordnungsgemäß erteilt werden. Zusätzlich können wir in den 5. Klassen eine Klassenleiterstunde 

und Projektstunde in den Bereichen Chor, Bläser, Natur und Technik, Schach und Lesen anbie-

ten. Ebenso werden innovative Unterrichtsformen wie Teamteaching und bilingualer Unterricht 

weitergeführt. Auch im offenen Ganztag werden wir wieder eine Gruppe mit durchschnittlich 21 

Kindern betreuen.   

 

 



 

 

 

Zu Beginn der ersten Schulwoche erhalten Sie Informationen mit wichtigen Terminen und In-

formationen und gegebenenfalls das Infoblatt für alle neuen Schülerinnen und Schüler mit den 

entsprechenden Formularen zum Ausfüllen. Ich möchte Sie besonders auf die Regelung der 

Sanktionen bei Fehlverhalten hinweisen und bitte Sie die Infoblätter zu Ihren Unterlagen zu 

nehmen. Den Sprechstundenplan finden Sie in Kürze auf unserer Homepage (http://www.mwrs-

burghausen.de/files/sprechstundenplan/sprechstundenplan.pdf).   

 

Bitte beachten Sie, dass ihr Kind am 1. Schultag ein Foto für die Buskarte benötigt. Die 

Karte wird ihm von der Klassenleitung ausgehändigt, anschließend muss das Foto aufgeklebt 

werden.  

(Hinweis: Diese Vorgehensweise gilt nicht für Fahrten mit der Fa. Wengler) 

 

Corona-Förderangebote 
Es ist uns ein besonders Anliegen, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler gut im neuen 

Schuljahr ankommen und etwaige coronabedingte Lücken schnell aufholen können. Mindestens 

bis zum Halbjahr wird es deshalb unter dem Motto „gemeinsam.Brücken.bauen“ nachmittags 

besondere Förderangebote geben, die Anmeldung dazu erfolgte bereits gegen Ende des letzten 

Schuljahres.  

 

Maskenpflicht 
Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske setzen wir an unserer Schule um, bis 

einschließlich Freitag, 1. Oktober 2021 auch während des Unterrichts am Sitzplatz. 

Die Maskenpflicht entfällt während des Sportunterrichts, für Schülerinnen und Schüler nach 

Genehmigung des aufsichtführenden Personals aus zwingenden pädagogisch-didaktischen oder 

schulorganisatorischen Gründen oder während einer Stoßlüftung des Klassen- oder Aufent-

haltsraums. Im Freien kann die Gesichtsmaske grundsätzlich abgenommen werden. 

 

Selbsttests 
Die aus dem zurückliegenden Schuljahr gewohnten Selbsttests (Nasenpultests) werden bis auf 

Weiteres drei Mal pro Woche (kommende Woche zwei Mal) durchgeführt.  

Der regelmäßige Corona-Selbsttest an der Schule oder die regelmäßige Vorlage aktueller, nega-

tiver Covid-19-Tests (PCR- oder POC-Antigenschnelltest) ist Voraussetzung für die Teilnah-

me am Präsenzunterricht. 

Der Testnachweis ist nicht notwendig bei vollständig geimpften Personen. Dazu muss die 

abschließende Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen 

Impfstoff mindestens 14 Tage zurückliegen. 

Zudem muss kein Testnachweis von genesenen Personen erbracht werden. Eine Person gilt 

dabei als genesen, wenn sie über einen Nachweis verfügt, wonach eine vorherige Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. 

Die zugrundeliegende Testung muss dabei mittels PCR-Verfahren erfolgt sein. 

 

Sollten Sie die Testung an der Schule (alternativ: Vorlage eines aktuellen, negativen Covid-19-

Tests) ablehnen, erhält Ihre Tochter/Ihr Sohn lediglich Aufgaben für das eigenständige häusliche 

Arbeiten über MS Teams.  um Teilnahme Ihrer Tochter/Ihres Sohnes an einer der o g. Testmög-

lichkeiten! 
COVID-19-Reihenimpfung 
Wie Sie sicher der Berichterstattung in den Medien entnommen haben, hat die STIKO ihre Impf-

empfehlung für Kinder und Jugendliche geändert und empfiehlt nunmehr für alle Kinder und 

Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren eine COVID-19-Impfung (vgl. auch die Ausführungen 

auf der Website des Robert Koch-Instituts unter RKI - Empfehlungen der STIKO - Mitteilung 

der STIKO zur Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche 

(16.8.2021)).  

 

http://www.mwrs-burghausen.de/files/sprechstundenplan/sprechstundenplan.pdf
http://www.mwrs-burghausen.de/files/sprechstundenplan/sprechstundenplan.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html


 

Vor diesem Hintergrund bieten wir für alle unsere Schülerinnen und Schülern, die das 12. Le-

bensjahr vollendet haben, am Donnerstag, 16. September 2021, ab 08:05 Uhr in unserer 

Turnhalle eine Reihenimpfung (Erstimpfung) mit dem Impfstoff Corminaty® von Bion-

tech/Pfizer durch drei mobile Impfteams des Impfzentrums Altötting an. Die Teilnahme ist 

freiwillig. Zwei Wochen vor dem Impftermin darf keine andere Schutzimpfung stattgefunden 

haben. Die verbindliche Anmeldung erfolgt über den untenstehenden Abschnitt. Dieser ist am 

Mittwoch, 15. September 2021 bis 08:05 bei der Klassenleitung bzw. der Frühaufsicht abzuge-

ben. 

 

Bitte zur Impfung unbedingt mitbringen:  
Impfpass (soweit vorhanden) 

Personalausweis/Reisepass oder sonstiges Lichtbilddokument 

Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Einwilligungsformular (anbei) 

Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Anamneseformular (anbei) 

 

Bitte beachten Sie: Die Zweitimpfung muss entweder beim Hausarzt oder im Impfzentrum 

Altötting erfolgen, weil auf Nachfrage die mobilen Impfteams mit allen weiterführenden Schu-

len, den mobilen Einsätzen in den Gemeinden und den Heimen vollständig ausgelastet sind. 

Vor Ort wird ein ärztliches Aufklärungsgespräch geführt und den Sorgeberechtigten ist es freige-

stellt, zur Impfung persönlich zu erscheinen. 

 

Falls ein Sorgeberechtigter zur Impfung mitkommen möchte, ist er herzlich willkommen. In 

der Regel sind beide Eltern nur gemeinsam einwilligungsbefugt. Jeder Elternteil kann jedoch den 

anderen ermächtigen, für ihn mitzuentscheiden. Anbei erhalten Sie das aktuelle Einwilligungs-

formular des RKI. Es enthält eine entsprechende Passage („Bei Sorgeberechtigten zusätzlich: Ich 

erkläre, dass ich von etwaigen anderen sorgeberechtigten Personen für die Einwilligung ermäch-

tigt wurde.“). Dieses muss dann vor Ort vom Sorgeberechtigten angekreuzt und unterschrieben 

werden. 

 

Falls das Kind/Jugendliche alleine zur Impfung kommt: 

Auch das Anamneseblatt bzgl. Vorerkrankungen (ebensfalls anbei) muss daheim ausgefüllt und 

zur Impfung mitgebracht werden.  

Die Sorgeberechtigten oder der Sorgeberechtigte kann, muss aber bei der Impfung selbst nicht 

vor Ort sein. Die Einwilligung kann auch zuvor schriftlich erfolgen. Eine besondere Form ist hier 

grundsätzlich nicht zu wahren. Wenn der oder die Sorgeberechtigten vorab einwilligen und nicht 

beim Impftermin mit erscheinen, bedarf es jedoch eines (ausdrücklichen) Verzichts auf eine 

mündliche Aufklärung durch den Arzt. Im RKI-Einwilligungsformular ist eine solche Erklärung 

vorgesehen. Dem einwilligungsunfähigen Minderjährigen sind dann nur noch die „wesentlichen 

Umstände“ der Impfung entsprechend seinem Verständnis zu erläutern, § 630e Abs. 5 BGB.“ 

Am einfachsten ist es, wenn die Vollmacht zur Impfung auf diesem Formular gegeben wird. Fol-

gendes ist dann anzukreuzen: 

 

x    Ich habe keine weiteren Fragen und verzichte ausdrücklich auf das ärztliche Aufklä-

rungsgespräch. 

x Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff ein 

 

Wir wünschen Ihnen und euch einen guten Start ins neue Schuljahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Thomas Sompek, RSD i.K. 

Schulleiter 

 



 

 

 

Anmeldung zur COVID-19-Reihenimpfung 
(Abgabe bis Mittwoch, 15. September 2021, 08:00 Uhr bei der Klassenleitung/Frühaufsicht.)  

 

 

Meine Tochter/Mein Sohn _______________________________________________ nimmt am  

     Vor- und Nachname der Schülerin/des Schülers 

 

Donnerstag, 16. September 2021 an der COVID-19-Reihenimpfung (Erstimpfung)  
 
durch das Gesundheitsamt Altötting verbindlich teil.  

 

 

 

________________________________ _________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 

 

 


