
Johannes-Hirspeck-Mittelschule 
Von-Fraunhofer-Straße 1 

84347 Pfarrkirchen 

Tel.: 08561 8547 Fax: 08561 2484 

www.mspan.de  verwaltung@mspan.de    Pfarrkirchen, 14.10.2022

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 

Das Schuljahr 2022/23 läuft bereits auf vollen Touren.  
Wir wollen und müssen Sie über einige Themen informieren, die gegenwärtig dringend sind: 
 

1. Coronasituation 
Trotz einer Inzidenz im Landkreis Rottal-Inn von über 1000 ist die Situation an unserer Schule auch dank Ihrer 
Umsicht momentan nicht brisant. Abgesehen von sehr wenigen einzelnen Coronafällen besteht an der 
Schule zur Zeit kein Handlungsbedarf. Wir bitten Sie aber weiterhin Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, 
wenn es auch nur geringste Symptome aufweist. Bitte lassen Sie in diesen Fällen vom Arzt oder dem 
Testzentrum einen Schnelltest durchführen. 

 

WER KRANK IST, BLEIBT ZUHAUSE !! 
 

2. Für positiv getestete SchülerInnen gelten weiterhin die Regelungen, die im ersten Elternbrief verbindlich 

vorgegeben wurden. Diesen Elternbrief finden Sie auch auf der Homepage www.mspan.de im 

Downloadbereich (Elternbrief Schuljahresbeginn 22_23.pdf). 
 

3. Mund-Nasen-Schutz darf weiterhin freiwillig getragen werden.  
Ansonsten achten wir in der Schule weiter auf A-H-L. (ABSTAND HALTEN – HYGIENE – LÜFTEN) 

 
4. Toilettenproblem: In den ersten Schulwochen und vor allem in dieser Schulwoche kam es vermehrt zu 

extremen Verunreinigungen und Verwüstungen auf unseren Schüler-WCs. Unter anderem wurde ein 
Mülleimer von Schülerinnen mit Zündhölzern angezündet. Aufgrund dieses nicht hinzunehmenden 
Verhaltens einzelner Schülerinnen und Schüler werden in den nächsten beiden Wochen bis zu den 
Herbstferien nur noch je eine Jungen- und eine Mädchentoilette auf der Ebene des Verwaltungstrakts 
geöffnet sein. Vor und nach der großen Pause werden zusätzlich die Toiletten im Untergeschoß 
geöffnet. Die anderen WCs werden zwischenzeitlich grundgereinigt. 
Zudem wird der Toilettengang während des Unterrichts untersagt, außer ein/e Schüler/in hat eine 
ärztliche Bestätigung, dass er/sie gehäuft die Toilette aufsuchen muss. Man kann von 10-17-Jährigen 
erwarten, dass sie 45 Minuten durchhalten. Alle Schülerinnen und Schüler werden von den 
Klassleitungen über diesen Missstand belehrt, in der Hoffnung, dass nach den Ferien hier wieder 
Normalität eintreten wird. 

 

5. Herbstferien sind vom 29.10.22 – einschließlich 06.11.2022. 
 

 

6. Besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Homepage: www.mspan.de 
 

7. Schulmanager: Von unseren derzeit 404 Schülern haben sich bis jetzt lediglich 204 Eltern beim 
Schulmanager angemeldet. Die Zugangscodes gingen sowohl über Email als auch in Papierform an alle Eltern 
heraus. Wir bitten Sie, sich zügig anzumelden, damit wir alle Eltern erreichen können und Sie auch die 
Krankmeldungen nur noch über den Schulmanager vornehmen können. Bei Bedarf können wir Ihnen den 
Anmeldebrief nochmal ausdrucken und über Ihr Kind mit nach Hause geben. Teilen Sie das bitte der 
Klassenleitung mit. 

 
 

 Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern vorab schöne Herbstferien!  
 

Mit freundlichen Grüßen im Namen der gesamten Schulfamilie  

 

Rainer Lehner, Rektor       
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