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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte aller Klassen,
wie bereits im Elternbrief vor den Osterferien angekündigt, startet der Unterricht leider nicht für
alle Schüler/innen in Präsenzform.
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.
Wichtig für den Schulstart nach Ostern, da der Inzidenzwert größer als 100 ist.
Die Klassen 5-8 bleiben leider wieder zuhause und werden im Distanzunterricht mit MS-Teams
wie bereits in der Zeit vor dem 15. März beschult.
Hier nochmal der Hinweis: Distanzunterricht ist ein verpflichtender Unterricht, an dem die Schüler/innen teilnehmen und auch bei Krankheit entschuldigt werden müssen. (ESIS)
Die Abschlussklassen (9a/9bM/9cM/89P/10aM/10bM) starten nach Ostern mit Präsenzunterricht
in täglichem Schichtwechsel.
Verpflichtender Coronatest
Die Abschlussklassenschüler benötigen verpflichtend einen negativen Coronatest, der auch am
ersten Schultag als Selbsttest in der Schule gemacht werden kann.
Sollten Sie die Testung in der Schule nicht wollen, sondern außerhalb der Schule bevorzugen,
muss ein PCR-Test oder POC-Schnelltest (nicht älter als 48 Std.) vor Schulbeginn gemacht werden. Der schriftliche Beleg muss der Schule im Original vorgelegt werden.
Hier genügt kein häuslicher Selbsttest.
Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen, für die die Eltern die Testung verweigern, dürfen die Schule nicht betreten und werden von den Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial zum selbstständigen Arbeiten zuhause versorgt.
Wenn Sie die Testung prinzipiell ablehnen, müssen Sie die Schule vorab schriftlich per Post oder
per Email an verwaltung@mspan.de darüber formlos informieren.
Alle Schüler/innen, die am Montag (Gruppe 1) bzw. am Dienstag (Gruppe 2) in die Schule kommen und keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis haben, müssen in der Schule an den
Selbsttests teilnehmen. Anderseits werden sie wieder nachhause geschickt.
Die Tests finden zweimal pro Woche für jeden Schüler statt. Somit Gruppe 1 (Mo und Mi) und
Gruppe 2 (Di und Do).
Die Lehrkräfte, die jeweils in der ersten Stunde Unterricht in der entsprechenden Klasse haben,
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.
Infos und Videos zur Durchführung der Schnelltests als Vorbereitung finden Sie im Internet:

www.km.bayern.de/selbsttests

( Die Schüler/innen testen nun mit dem Test von Roche! )

Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage www.mspan.de und verfolgen Sie die Meldungen in den Medien. Dort werden neue Infos veröffentlicht, sobald sie bekannt sind.

Liebe Eltern,
auch wir sind mit der nun schon wieder verschärften Schulsituation nicht zufrieden, müssen uns
aber auch - wie alle im täglichen Leben - in der Schule an die vorgegebenen Regelungen halten.
Wir können Ihnen nur erneut versprechen, dass wir uns neben dem Bemühen um das gesundheitlichen Wohl stets darum bemühen, Ihren Kindern in dieser angespannten Lage die bestmögliche
unterrichtliche Versorgung zu bieten.
Pfarrkirchen, 09. April 2021

Rainer Lehner, Rektor

