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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
CORONA-AKTUELL
Nachdem der Inzidenzwert im Landkreis Rottal-Inn heute zum ersten Mal nach langer Zeit
wieder die 200er Marke überschritten hat, ändert sich an der momentanen Schulsituation
nichts – weder zum Guten noch zum Schlechten.
UNTERRICHTSART
Es findet lediglich Präsenzunterricht für die Abschlussklassen statt. Die 10. Klassen und die
Praxisklasse können die Abstandsregelung von 1,5m einhalten und somit alle gleichzeitig
beschult werden. Die 9. Klassen kommen im täglichen Schichtwechsel in die Schule.
Für die Klassen 5-8 ist weiterhin Distanzunterricht vom Kultusministerium und vom
Landratsamt angeordnet.
TESTUNGEN
Alle Schüler/innen führen entsprechend der bereits im letzten Elternbrief genannten Vorgaben
in der Schule mindestens zweimal in der Woche Selbsttests durch. Dies funktioniert unter
Aufsicht der Lehrkräfte hervorragend und wir hatten nach der ersten Woche zum Glück noch
keinen positiven Test in der Schule.
Auch Gäste, wie die externen Prüfungsteilnehmer, die die Infoveranstaltung besuchen,
müssen sich selbst testen, oder einen negativen Schnelltest vorweisen.
Sie sehen, dass wir sehr darauf bedacht sind, keine Infektionen in der Schule zu bekommen.
Bitte halten Sie Ihre Kinder an, dass sie auch in der Freizeit die Regelungen einhalten, die der
Gesetzgeber vorschreibt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir die
Abschlussprüfungen coronafrei durchführen können.
ENDLICH MAL WAS ERFREULICHES: PAPIERGELD
Auf Initiative der Schulleitung der Johannes-Hirspeck-Mittelschule hat uns der Vorsitzende des
Mittelschulverbandes Pfarrkirchen, Bürgermeister Wolfgang Beißmann heute mitgeteilt, dass
in diesem Schuljahr kein Papiergeld erhoben wird. Herr Beißmann schreibt:
… Der Präsenzunterricht war und ist stark eingeschränkt. Neben Unterrichtsausfällen muss
der Unterricht in einem sehr großen Umfang digital in Distanzform durchgeführt werden. Dies
führt dazu, dass die Schüler/innen Ausdrucke von Arbeitsblättern und für Kopien vermehrt
zuhause machen müssen. …
Deshalb und als aufbauendes positives Zeichen müssen Sie in diesem Schuljahr kein
Papiergeld bezahlen.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigen, die Schulleitung bedankt sich in Ihrem Namen recht
herzlich bei unserem Sachaufwandsträger, der stets ein offenes Ohr für die Belange unserer
Schüler/innen und der Schule hat.
Bitte halten Sie sich durch den Besuch der Homepage www.mspan.de immer auf dem
Laufenden. Und vor allem bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
im Namen aller Kolleg(inn)en und Mitarbeiter

