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                                                             4. Juni 2021 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten in den beiden zurückliegenden Ferienwochen eine erholsame 

Zeit. Wie bereits vor den Pfingstferien angekündigt, melde ich mich heute bei Ihnen, um Sie über 

den Unterrichtsstart ab Montag, 7. Juni 2021 zu informieren. Die deutlich günstige Entwicklung des 

Inzidenzwertes in den vergangenen Wochen erlaubt uns nun nach den Pfingstferien den nächsten 

Öffnungsschritt. So liegt die Inzidenz laut RKI am heutigen Freitag bei 22,0 im Lkr. München und 

damit bereits den 10. Tag unter 35. 

 

Wir freuen uns daher sehr, dass wir ab kommenden Montag (07.06.2021) nach fast einem 

halben Jahr wieder alle Klassen gemäß gültigem Stundenplan komplett im Unterricht be-

grüßen dürfen (gilt nun auch wieder für Ethik-, Religions- und Sportunterricht). 

 

Dieser Schritt wird nun in der letzten Phase des Schuljahres wieder ein großes Stück Normalität in 

unseren Schulalltag zurückbringen. 

 

Natürlich müssen wir aber weiter vorsichtig sein, um diese neuen Freiheiten nicht zu gefährden. 

 

Daher sind die folgenden Punkte dringend zu beachten: 

 

 Es gilt nach wie vor die Testpflicht an Schulen. 

Nur Schülerinnen und Schüler, die zweimal pro Woche in der Schule einen Selbsttest mit 

negativem Ergebnis durchführen oder zweimal pro Woche einen Nachweis über einen ak-

tuellen negativen PCR-Test oder POC-Antigen-Test (max. 48 Std. alt, kein Selbsttest zu 

Hause) vorlegen, können die Schule im Präsenzunterricht besuchen. 

 Es gilt nach wie vor die Maskenpflicht (medizinische bzw. FFP2-Maske) im gesamten 

Schulbereich. 

 Die bekannten Hygieneregeln gelten unverändert weiter. 

 Bitte lassen Sie beim Auftreten von Symptomen Ihr Kind bis zur Abklärung sicher-

heitshalber zu Hause. 

 Bitte beachten Sie auch bei Rückkehr aus dem Ausland die vom RKI festgelegten 

und derzeit gültigen Quarantäne- und Testbestimmungen (Risikogebiete) und infor-

mieren Sie uns über die etwaige Abwesenheit Ihres Kindes. 
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Sehr geehrte Eltern,  

auch nach den Pfingstferien müssen wir trotz aller Freude über die komplette Öffnung der Schule 

umsichtig bleiben. Wir werden die uns nun im Schuljahr 2020/21 verbliebene Zeit nutzen, unsere 

Schüler*innen wieder an den fast normalen Schulalltag zu gewöhnen und die mitunter entstande-

nen Lernrückstände aufzuspüren und aufzuholen. Natürlich wird uns dieser Prozess über den 

Sommer hinaus ins nächste Schuljahr begleiten. Hierzu werden gerade zusätzliche Programme 

erarbeitet, über die wir Sie zeitnah informieren. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. 

gez. Christian Ceglarek, RSD 


