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Pfarrkirchen, den 25.03.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte aller Klassen,
heute früh erreichten nun endlich auch die Schule die Hinweise des KM, die bereits in den Medien kursieren. Im Anhang sende ich Ihnen das Schreiben des Kultusministers an die Eltern.
Ebenfalls heute früh erhielten wir die Selbsttests für Schüler und Eltern geliefert.
Wichtig für den Schulstart nach Ostern
Bei Inzidenz <100 kommen alle Schülerinnen und Schüler wie jetzt vor den Ferien im Schichtbetrieb mit täglichem Wechsel in die Schule. Die Selbsttests finden in der Schule nur für die Schüler
statt, die auch die Einwilligungserklärung der Eltern abgegeben haben. Dies geschieht bei diesen
Schülern zweimal in der Woche jeweils in der ersten Unterrichtsstunde. Die Klassenlehrkräfte legen entsprechend ihrem Stundenplan dieser Tage fest und beaufsichtigen die Durchführung der
Selbsttests. Lehrkräfte werden auf keinen Fall Schüler berühren oder ihnen mit dem Teststäbchen den Nasenabstrich nehmen. Wie zu verfahren ist, wenn ein Kind positiv in der Schule getestet wird habe ich Ihnen bereits im letzten Elternschreiben am 17. März mitgeteilt.
Bei einer Inzidenz >100 bleiben alle Klassen 5-8 zuhause und werden im Distanzunterricht mit
MS-Teams beschult.
Es dürfen nur die Abschlussklassen kommen, diese benötigen aber verpflichtend einen negativen
Test, der auch am ersten Schultag als Selbsttest in der Schule gemacht werden kann.
Sollten Sie die Testung in der Schule nicht wollen, muss ein PCR-Test oder POC-Schnelltest
(nicht älter als 48 Std.) vor Schulbeginn gemacht werden. Hier genügt kein häuslicher Selbsttest.
Wie mit Schülerinnen und Schülern zu verfahren ist, die die Testung verweigern, wird den Schulen noch mitgeteilt. Sie erfahren das sofort über ESIS oder über die Veröffentlichung auf der
Homepage.
Schulbeginn nach den Osterferien am 12.04.2021
Der Unterricht (egal ob im Schichtbetrieb oder im Distanzbetrieb) beginnt wieder
am Montag, 12. April 2021 um 08:00 Uhr.
Erreichbarkeitszeiten
Während der Osterferien sind weder die Lehrkräfte noch die Schulverwaltung zu erreichen.
Das Sekretariat öffnet wieder am Montag, 12.03.21 um 7:30 Uhr.
Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage www.mspan.de und verfolgen Sie die Meldungen in den Medien. Dort werden alle Infos veröffentlicht, sobald sie bekannt sind.

Liebe Eltern,
Im Namen unserer gesamten Schulfamilie darf ich mich nochmal recht herzlich bei Ihnen für
Ihre hervorragende Unterstützung, Ihr Verständnis sowie die enorm große Ausdauer und
Geduld in dieser für uns alle sehr schwierigen Situation bedanken. Wir werden uns weiterhin
bemühen, Ihren Kindern die besten Voraussetzungen für eine gute Schulbildung zu bieten.
„Wir halten zusammen“! – danke, dass Sie das Schulmotto weiterhin so vorbildlich umsetzen.
Trotz dieser unguten Entwicklungen wünscht die Schulleitung im Namen aller
Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule allen Eltern, Schülerinnen und Schülern
erholsame und frohe Ostern.
Bleiben Sie gesund !

Rainer Lehner, Rektor

