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6. Elternbrief 2020/2021 

 

 
 
 30. April 2021 
  
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir hoffen, Ihnen und Ihrer Familie geht es gut.  
 
Im heutigen Rundbrief möchten wir Sie über das Unterrichtsgeschehen sowie über weitere aktuelle 
Themen informieren. 
 
Zum nächste Woche stattfindenden Elternsprechtag sind Ihnen bereits gesonderte Informationen 
zugegangen. Wie schon im ersten Halbjahr, halten wir den Sprechtag auch dieses Mal telefonisch 
ab und freuen uns auf gute und konstruktive Gespräche. 
 
Des Weiteren möchten wir Ihnen an dieser Stelle mitteilen, dass die sich momentan im 

Präsenzunterricht befindenden Schülerinnen die Selbsttestungen sehr souverän, ruhig und 

diszipliniert durchführen und so dazu beitragen, dass der Präsenzunterricht pünktlich beginnen 

kann. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön! 

Ich wünsche Ihnen ein schönes erstes Maiwochenende – bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Direktorats 
 

 
Barbara Kummer, OStDin i.K. 
(Schulleiterin) 

 

 
1. Unterrichtsgeschehen   
 
Seit dieser Woche befinden sich die Schülerinnen der R10 wieder vollständig im Präsenzunterricht. 
Die Schülerinnen der Q11 sind noch bis einschließlich Montag, 3. Mai 2021, im Distanzunterricht, 
da einige Lehrkräfte und Schülerinnen sich in Quarantäne befinden. Wir freuen uns auf deren 
Rückkehr am Dienstag. 
Die Q12-Schülerinnen befinden sich seit gestern im Distanzunterricht, um so durch 
Kontaktbeschränkungen das Risiko einer Quarantäne oder Erkrankung so kurz vor dem Abitur 
möglichst gering zu halten. 
Leider bleiben die Schülerinnen der Klassen 5 bis 9 der Realschule und 5 bis 10 des Gymnasiums 
auch weiterhin im Distanzunterricht, da die Inzidenz über 100 liegt. Dies bedeutet auch, dass der 
Wandertag, der im 5. Stetten Aktuell unter Vorbehalt angekündigt war, am 07.05.2021 leider nicht 
stattfinden kann. 
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Schon jetzt möchten wir Sie darauf hinweisen, dass an den Tagen des schriftlichen Abiturs (12.5., 
18.5. und 21.5.2021) für die Klassen 5 - 11 des Gymnasiums und eventuell auch für die Klassen 5 
- 9 der Realschule Distanzunterricht stattfinden wird, da aufgrund der Pandemie die 
Abiturprüfungen in möglichst kleinen Gruppen geschrieben werden. Dies bedeutet, dass an diesen 
Tagen sehr viele Räume und ebenso sehr viele Lehrkräfte für Aufsichten herangezogen werden 
müssen, weshalb diese keine Videokonferenzen halten können. Für das Gymnasium wird an diesen 
Tagen deshalb ausschließlich materialgestützter Distanzunterricht stattfinden. 
 
2. Auswirkungen der Änderung des 4. Bevölkerungsschutzgesetzes 

(„Bundesnotbremse“) auf den Unterrichtsbetrieb in Bayern (KMS vom 28.04.2021) 

Bis vorerst 9. Mai gilt für Bayern wie bisher: 

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 ist nur Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit 
Mindestabstand möglich für 

- die Abschlussklassen Realschule und Gymnasium sowie 
- die Jahrgangsstufe 11 am Gymnasium. 

 

Bei einer 7-Tage- Inzidenz unter 100 findet  

- in Realschule und Gymnasium Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand statt. 
 

Die bisherige Regelung, wonach der Inzidenzwert vom Freitag für den Unterrichtsbetrieb in der 
gesamten Folgewoche maßgeblich ist, gilt ab sofort nicht mehr. 

Es gilt nun: 

Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen 
die vom Robert Koch-Institut (RKI) im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die 
Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten die entsprechenden Maßnahmen ab dem 
übernächsten Tag in Kraft. 

Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf aufeinander folgenden 
Tagen die vom RKI im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die Regelung 
maßgeblichen Schwellenwert, so treten dort die entsprechenden Maßnahmen ab dem 
übernächsten Tag in Kraft. 

Das bedeutet, dass auch ein Wechsel zwischen den verschiedenen Unterrichtsformen während der 
Woche erfolgen kann. 

Aufgrund einer Änderung der 12. BayIfSMV vom 27.04.2021 gilt außerdem: Der Nachweis einer 
vollständigen Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff steht ab Tag 15 nach der abschließenden Impfung dem erforderlichen Testnachweis 
gleich. Vollständig geimpfte Schüler und Schülerinnen der höheren Jahrgangsstufen (z.B. aus 
Risikogruppen) ist die Teilnahme am Präsenzunterricht bzw. an den Präsenztagen des 
Wechselunterrichts ohne vorhergehende Testung möglich. 

3. Hinweis zum Nachweis der Masernschutzimpfung (KMS vom 26.04.2021) 

Wie Sie bereits wissen, müssen die Schulen den Masernschutznachweis der Schüler und 
Schülerinnen überprüfen. Die ursprüngliche Frist zur Vorlage des Masernschutznachweises wurde 
nun vom 31. Juli 2021 auf den 31. Dezember 2021 verlängert.  

4. Hinweise von Herrn Tobias Zscherper zum Betriebspraktikum der 9. Klassen 

Gymnasiums  

Sehr geehrte Eltern, 
die Corona-Pandemie zwingt uns bezüglich der Organisation des Betriebspraktikums erneut zum 
Umdenken. Da aufgrund der aktuellen Lage Schülerinnen Probleme haben, eine Praktikumsstelle 
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zu finden, gilt nun folgende Regelung: 
Die Teilnahme am Betriebspraktikum ist ab jetzt grundsätzlich freiwillig. 
1. Wer jedoch schon eine Praktikumsstelle hat und diese trotz Pandemie antreten kann, soll das 
Praktikum absolvieren. 
2. Wer bis zum Praktikumsbeginn noch eine Praktikumsstelle findet, soll das Praktikum ebenfalls 
absolvieren. 
3. Wer seine Praktikumsstelle nicht antreten kann (z.B. evtl. in Schulen) oder aber keine 
Praktikumsstelle findet, für den gibt es in dieser Woche normalen Unterricht zu den zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Regelungen. 
Um Chancengerechtigkeit zu wahren, wird der benotete Praktikumsbericht dieses Jahr entfallen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

gez. Tobias Zscherper, StR i.K. 

(Koordinator für Berufliche Orientierung) 


