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Bad Kötzting, 10.09.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen,
endlich ist es soweit, der Schulbeginn ist in Sichtweite und wir freuen uns schon darauf, alle Neuzugänge
an der Karl-Peter-Obermaier-Mittelschule Bad Kötzting begrüßen zu dürfen.
In diesem Schreiben möchten wir Sie über den Ablauf der ersten Schultage informieren. Gestern Abend
haben wir dazu die letzten Informationen aus dem Kultusministerium erhalten.
a) Erster Schultag (Dienstag, 14.09.2021):
Wir beginnen am Dienstag mit der Begrüßung aller neuen 5.Klässler mit Ihren Eltern. Diese findet aufgrund
der Hygieneregelungen im Freien statt. Bei schlechter Witterung weichen wir evtl. kurzfristig in die Turnhalle aus. Wir treffen uns alle gegen 08:00 Uhr im Bereich unserer OGS. Diese ist beim Treppenaufgang vom
Sportplatz zur Mittelschule im rechten Bereich beheimatet. Ein vorheriges Betreten des Schulhauses ist
nicht möglich!
Nach der Begrüßung gehen die Kinder mit Ihren Klassenleiterinnen ins Schulhaus. Dort findet dann auch
die Testung der Schüler statt.
Im Anschluss daran werden wir den Eltern noch einige Informationen zur Schule geben und stehen für
Fragen zur Verfügung.
Verbindliche Hygienevorgaben (lt. KMS vom 03.09.2021)







Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m (gilt nicht bei Angehörigen des gleichen Hausstandes)
Anzahl der Begleitpersonen: maximal 2 pro Schulkind
keine Begleitung der Kinder ins Klassenzimmer möglich
Dokumentation der Kontaktdaten
Maskenpflicht innerhalb von Gebäuden
keine Bewirtung

Wir appellieren in diesem Zusammenhang an die teilnehmenden Personen, möglichst vollständig geimpft,
genesen oder getestet an der Schuleingangsfeier teilzunehmen.
ANMELDUNG
Wir bitten darum, uns im Vorfeld über die Teilnahme zu informieren (Anzahl der Teilnehmer) und uns die
Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) per Mail (sekretariat@ms-badkoetzting) oder Telefon (09941
905244) zu übermitteln.
Der erste Schultag endet um 11:15 Uhr, die Tutoren (Schüler der 8./9. Klasse) begleiten die Kinder bei Bedarf zum Bus oder Zug. Die Busse fahren um 11:30 Uhr ab Jahnplatz.
Aufgrund der angespannten Verkehrssituation mit einer Baustelle im Bereich des Gymnasiums bitten wir
darum, nicht mit dem Auto den Schulberg zu befahren, um unnötige Staus zu vermeiden.

b) Unterrichtsbetrieb
Von Mittwoch bis Freitag endet dann der Unterricht um 13:00 Uhr. Es findet am Mittwoch Klassenleiterunterricht statt, ab Donnerstag gilt der Stundenplan, Nachmittagsunterricht findet nicht statt.
Die Teilnehmer der OGS treffen sich am Donnerstag zu einem Kennenlerntag, dazu ergeht eine gesonderte Einladung.
Ab Montag, den 20.09.2021 findet stundenplanmäßiger Unterricht statt. Weitere Informationen erhalten Sie
von den Klassenleitungen.
c) Hygienevorgaben
Im Anhang haben wir Ihnen Schreiben des bayerischen Kultusministeriums zu den aktuellen Regelungen
beigefügt.
Unter dem Link FAQ zum Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen kann man sich tagesaktuell über viele
Fragen informieren.


Testpflicht

Um am Unterricht teilnehmen zu können, muss ein negatives Testergebnis vorliegen. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben von Kultusminister Piazolo. Ausführlicher wird der Bereich
Selbsttests unter folgendem Link beschrieben: Mehr Sicherheit durch Selbsttests an bayerischen
Schulen (bayern.de)
Die Schüler führen die Tests unter Anleitung in der Schule dreimal pro Woche durch. Aus Erfahrung des
vergangenen Jahres können wir sagen, dass dies für die Schüler absolut problemlos machbar war. Die
Lehrkräfte leiten diese Tests an.
Sollten Sie Ihr Kind außerhalb der Schule testen lassen, so denken Sie bitte an die Gültigkeitsfristen der
unterschiedlichen Tests (s. Anhang).
Sollte ein Test in der Schule positiv ausfallen, werden wir Sie selbstverständlich umgehend informieren.


Maskenpflicht

Bis 1. Oktober gilt unabhängig von der Inzidenz Maskenpflicht im Schulgebäude. Es muss eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske, alternativ FFP2) getragen werden. Lediglich bei Lüftungspausen darf
diese abgenommen werden. Daher werden wir die große Pause eigentlich immer im Freien abhalten. Geben Sie Ihrem Kind bitte wetterfeste Kleidung mit.


Präsenzunterricht

Wir alle haben in der vergangenen Zeit erfahren müssen, wie wertvoll Unterricht in der Schule ist. Alle
Maßnahmen dienen dazu, Präsenzunterricht zu ermöglichen und die Schulfamilie zu schützen. Daher
müssen wir die oben genannten Vorgaben umsetzen. Wer diese Regelungen nicht erfüllt, darf daher nicht
am Unterricht in der Klasse teilnehmen. Dies führt zu einem Konflikt bei uns – einerseits haben wir den Bildungs- und Erziehungsauftrag umzusetzen, andererseits auch die individuellen Ängste und Nöte zu achten.
Eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht darf nur nach schriftlichem Antrag der Eltern in besonders begründeten Einzelfällen von der Schulleitung genehmigt werden.
Trotz aller Regeln freuen wir uns alle sehr, dass wir nach den Ferien in der Schule wieder gemeinsam leben, lachen und lernen können und hoffen, dass die Lage noch besser wird.

gez. Mario Kleinert, R

gez. Marco Kerscher, KR

