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Aktuelle Informationen zu Corona

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit dem gestrigen Tag ist ein neuer Rahmen-Hygieneplan für den Landkreis Mühldorf in Kraft getreten.
Auch der Rahmen-Hygieneplan des Kultusministeriums wurde überarbeitet.
Die wichtigsten Inhalte bzw. Änderungen sind:
•
•
•

Schulsport ist im Moment nicht erlaubt.
Singen im Musikunterricht ist bis auf weiteres nicht erlaubt.
Gruppenarbeiten dürfen nur mit Mindestabstand erfolgen.

•

Schulbesuch bei leichten Erkältungssymptomen: Weiterhin NICHT möglich.
Nach der Erkrankung: Schulbesuch erst nach Vorlage eines negativen Corona-Tests.

•

Schulbesuch mit Krankheitssymptomen: NICHT möglich.
Nach der Erkrankung: Schulbesuch erst nach Vorlage eines negativen Corona-Tests
UND ZUSÄTZLICH 24 Stunden symptomfrei.

„CO2-Ampeln“
Die Stadt Mühldorf beschafft für unsere Klassenzimmer sog. „CO2-Ampeln“, die anzeigen, wenn ein
bestimmter Kohlendioxid-Wert überschritten wurde und gelüftet werden sollte. Diese „CO2-Ampeln“ werden
auch nach der Pandemie wertvolle Hilfen im Klassenzimmer sein.
„Smile bye eGo-Masken“
Die Zulässigkeit der sog. „Smile by eGo-Klarsichtmasken“ war bisher umstritten. Nun ist klar geregelt, dass
diese Masken verwendet werden dürfen. Daraus ergibt sich kein Anspruch, dass Lehrer auf Wunsch der
Eltern diese Masken benutzen müssen.
Sog. „Face-Shields“ sind weiterhin unzulässig.

Phasen ohne Masken
Schon bisher hatten unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, während der Freiluftpausen die
Masken abzunehmen, wenn Mindestabstände eingehalten werden. Wir haben dazu Bereiche für jede
Klasse definiert. Diese Regelung bleibt bestehen.
Nun dürfen die Kinder auch im Klassenzimmer während des Stoßlüftens die Masken abnehmen.
Umstellung des Stundenplans
Wir haben in vielen Klassen den Stundenplan leicht umgestellt. Unser Hauptziel war, die Anzahl der in
einer Klasse unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer so gering wie möglich zu halten.
Hintergrund der Maßnahme: Wir haben an der Schule Lehrkräfte, die in bis zu zehn Klassen tätig waren.
Sollte einer dieser Kollegen an Covid erkranken, müssten im Extremfall bis zu 10 Klassen in Quarantäne
gehen. Das möchten wir unbedingt vermeiden!
Die Reduzierung der Anzahl der Lehrkräfte führt in Einzelfällen zu leichten Änderungen der
Unterrichtszeiten. Sollte die Klasse Ihres Kindes betroffen sein, wird Sie die Klassenlehrkraft darüber
informieren. Wenn Sie von Ihrer Klassenlehrkraft keine Information dazu bekommen, dann können Sie
davon ausgehen, dass sich für die Klasse Ihres Kindes nichts ändert.
Konfessionell übergreifender Religionsunterricht in Kooperation mit Ethik
Eine grundlegende Voraussetzung für die Reduzierung der Anzahl der Lehrkräfte in den einzelnen Klassen
und die größtmögliche Vermeidung von gemischten Gruppen ist die vorübergehende Einführung von
gemeinsamem Religionsunterricht für katholische und evangelische Kinder in Verbindung mit Ethik.
Diese Möglichkeit wird nun durch die katholische und die evangelische Kirche eingeräumt.
Konkret bedeutet das, dass jede Klasse bis auf weiteres gemeinsamen „weltanschaulich sensiblen“
Unterricht hat. Die bestehenden Religionsgruppen werden vorübergehend aufgelöst. Religions- und
Ethiklehrer sprechen sich inhaltlich ab, der Unterricht wird aber für alle durch nur eine Lehrkraft gehalten.
Voraussetzung ist die Zustimmung der Eltern. Sollten Sie sich nicht bei uns melden und die Zustimmung
verweigern, sehe wir diese als gegeben an.
Wir halten diese Maßnahme für den wichtigsten Baustein, um unnötige Vermischungen von Klassen zu
vermeiden und die Gefahr von Quarantänemaßnahmen zu minimieren.
Sobald es die Entspannung der Pandemielage zulässt, werden wir wieder zum ursprünglichen Stundenplan
zurückkehren.

Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie (weiterhin) gesund bleiben.
Mit freundlichem Gruß

Martin Wiedenmannott

