An alle Eltern unserer Privatschule
31. August 2020
Willkommen im Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
nun neigen sich die Sommerferien langsam aber sicher ihrem Ende zu und wir hoffen sehr, dass sich
die gesamte Schulfamilie den Umständen entsprechend gut erholen konnte und alle bei bester
Gesundheit sind.
Am Dienstag, den 08. September 2020 beginnt bekanntlich offiziell in Bayern der Schulunterricht im
Schuljahr 2020/21. Die Schulmannschaft freut sich schon sehr auf die Schülerinnen und Schüler, um
miteinander viel Neues zu lernen und um wieder zu einer guten Schulgemeinschaft
zusammenzuwachsen.
Wie dieses neue Schuljahr schließlich wirklich ablaufen wird, können wir bedauerlicherweise noch gar
nicht genau sagen, denn es gibt hier gewisse Unberechenbarkeiten. Laut aktuellem Stand des
Staatsministeriums in Bayern soll aber zurzeit an den bayerischen Schulen der Regelbetrieb unter
bestimmten Hygieneauflagen wieder vollständig durchgeführt werden. Dabei steht natürlich die
Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte sowie des gesamten schulischen Personals
immer an erster Stelle. Voraussetzung für diese Rückkehr zum Regelbetrieb ist laut Staatsministerium
dabei immer, dass das Infektionsgeschehen einen solchen Schritt jeweils zulässt. Ministerpräsident
Markus Söder hält beispielsweise eine Maskenpflicht im Unterricht für noch denkbar (28.08.20).
Unter www.km.bayern.de kann man den gerade aktuellen Hygieneplan des bayerischen
Staatsministeriums finden – unsere Schule wird ihren eigenen Hygieneplan zum ersten Schultag
veröffentlichen.
Dieser nun vermutlich stattfindende Regelbetrieb bringt erfreulicherweise eine gewisse schulische
Normalität mit sich. Es sieht also zurzeit so aus, dass alle Schülerinnen und Schüler im gesamten
Klassenverband zu den bekannten Unterrichtszeiten mit dem ganzen Nachmittagsbereich und den
Arbeitsgemeinschaften inklusive Mittagessen wieder teilnehmen dürfen. Die Schüler sollen bitte
wieder in der Schule eine Mund-und Nasenbedeckung aufsetzen, denn dies gilt noch beim Busfahren
und auf den Schulfluren etc. sowie natürlich im Speisesaal. Ebenso ist das Abstandsgebot von 1,5
Meter noch weiter gültig. Alle Schüler/innen werden dazu am ersten Schultag von ihrem/n jeweiligen
Klassenlehrer/innen genauestens informiert werden. Über den jeweils aktuellen Stand der staatlichen
Schulauflagen werden selbstverständlich alle Eltern und Erziehungsberechtigten immer zeitnah
informiert.
Freuen wir uns nun gemeinsam auf ein neues Schuljahr und hoffentlich auf eine gewisse Normalität.
Mit freundlichen Grüßen – und bis bald
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
Stellvertretende Schulleiterin

