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Penzberg, 17.05.2021
Schulbetrieb vor und nach den Pfingstferien
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer 5.- bis 8.-Klässer,

die vergangenen Monate des Schuljahres wurden sehr stark durch die Pandemie beeinflusst.
Sehr schade ist für uns, dass wir Ihren Kindern und Ihnen keine kontinuierlichere
Öffnungsperspektive vor den Pfingstferien bieten konnten.
Dennoch freuen wir uns sehr, dass wir am Mittwoch, 19.05.2021 mit den Klassenstufen 5-8
in den Wechselunterricht starten können. Am Mittwoch werden Kinder der Gruppe A
beschult. Die Klassenleiter haben die Gruppen bereits eingeteilt.
Umso mehr freuen wir uns auch, Ihnen mitteilen zu können, dass nach den Pfingstferien der
maßgebliche Wert auf 165 Fälle pro 100.00 Einwohner in den letzten sieben Tagen für
Wechselunterricht angehoben wird. Derzeit liegen wir stabil deutlich unter diesem Grenzwert,
sodass wir auch nach derzeitiger Einschätzung mindestens von Wechselbetrieb nach den
Pfingstferien ausgehen können. Bitte verfolgen auch Sie über die Ferien die Inzidenzzahlen
für den Landkreis Weilheim-Schongau.
Nach den Pfingstferien beginnt für unsere Abschlussklassen die Endphase der Prüfungen. Bitte
haben Sie Verständnis, dass an den Tagen, an denen Abschlussprüfungen (Mittlerer
Schulabschluss: 06.07.2021 – 08.07.2021 und Qualifizierender Abschluss der Mittelschule:
12.07.2021 – 15.07.2021) geschrieben werden, für Ihr Kind materialgestützter
Distanzunterricht stattfinden wird, da aufgrund der großen Zahl an Prüflingen alle Lehrkräfte
zur Aufsicht und Korrektur bzw. Durchführung benötigt werden. Außerdem werden viele
Klassenräume wegen der Prüfungsdurchführung unter den derzeitigen Hygienevorgaben
belegt sein. Zu weiteren Anpassungen kann es auch aufgrund der weiteren schulinternen
Prüfungen kommen. Hierzu informieren wir Sie ggf. noch gesondert über die Klassenleitung
Ihres Kindes.
Darüber hinaus gibt es nun Erleichterungen für an COVID genesene Schüler*innen zum
Schulbesuch:
Wenn diese eine vorherige Infektion nachweisen können und mindestens 28 Tage, jedoch
maximal sechs Monate vergangen sind, ist der Nachweis eines negativen Testergebnisses in
Verbindung mit den Schulbesuch nicht notwendig, sofern keine Krankheitszeichen bestehen.
Weiterhin ist für alle anderen Schüler*innen ein Schulbesuch an den Nachweis eines aktuellen
negativen Testergebnisses gekoppelt. Die Schule stellt hierzu Selbsttests für alle
Schüler*innen bereit. Unser Vorgehen hat sich inzwischen sehr gut eingespielt, auch unsere
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jüngeren Schüler*innen führen die Selbsttests unaufgeregt und sehr gewissenhaft unter
Anleitung einer Lehrkraft durch. Für den Fall, dass ein Kind in der Schule ein positives
Selbsttestergebnis erhalten sollte, kümmern sich Lehrkräfte pädagogisch sensibel um Ihr Kind,
bis eine erziehungsberechtigte Person für eine Abholung bereitsteht. Seitens der Schule
erfolgt eine Information an das zuständige Gesundheitsamt. Beachten Sie bitte die derzeit
gültigen Datenschutzhinweise, die Sie unter der folgenden Internetadresse abrufen können:
https://www.km.bayern.de/download/24949_Datenschutzhinweise_06.05.2021.pdf
Sofern unsere Klassenleiter von Ihnen noch keine Rückmeldung zu den Selbsttests erhalten
haben, kontaktieren Sie diese bitte in den nächsten Tagen.
Mit Blick auf einen erfolgreichen Schulstart vor und nach den Pfingstferien freuen wir uns nun
sehr für Ihre Kinder, um Ihnen ein Stück Normalität und Schulalltag bieten zu können. Wir
freuen uns alle auf ein Wiedersehen!
gez. M. Zwick, R
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