Elterninfo-Aktuelle Information
Siegsdorf, 12.11.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
da das Infektionsgeschehen im Landkreis sehr dynamisch ist, kommt es immer wieder
kurzfristig zu Veränderungen, die es dann zeitnah umzusetzen gilt. Dies stellt uns alle
vor große Herausforderungen.
Wie wir Ihnen gestern Abend bereits mitgeteilt haben, wurde vom Landratsamt in
Rücksprache mit dem Schulamt für den Landkreis Traunstein für den Zeitraum vom
16.11.2020 – 04.12.2020 Distanzunterricht mit Ausnahmen angeordnet.
Konkret heißt das für die Grund- und Mittelschule in Siegsdorf:
Präsenzunterricht
 für alle Grundschulklassen, d.h. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b und 4c
 für folgende Klassen der Mittelschule: 5a, 5b, 9a, 9bM, 9cM, 10aM und 10bM
 An der Schule gilt weiterhin der aktuelle Rahmenhygieneplan und somit die
Maskenpflicht in allen Fächern für alle Jahrgangsstufen.
 Der Präsenzunterricht findet bis auf kleine Veränderungen nach Stundenplan statt:
o Vom Gesundheits- bzw. Schulamt wurden wir aufgefordert,
jahrgangsübergreifenden Unterricht aufzulösen und klassenübergreifenden
Unterricht, soweit dies möglich ist zu vermeiden.
o Die Fächer Musik und Kunst finden nur noch im Klassenverband statt, die
Bläserklasse entfällt.
o Bis auf weiteres finden die Arbeitsgemeinschaften nicht statt und auch der
EBSU und der Differenzierte Sportunterricht in der Mittelschule entfallen.
o Der Sportunterricht am Vormittag findet regulär statt und darf auch wieder,
den Vorgaben entsprechend, gehalten werden.
o Der Sportunterricht in der Mittelschule findet außerdem klassenweise und
geschlechtergemischt statt.
o Auch die Religions- bzw. Ethikgruppen wurden aufgelöst und es findet ein
kooperativer Religions-/Ethikunterricht statt. Wie Sie vielleicht den Medien
entnommen haben, ist darüber, wie der Unterricht erfolgen soll eine
Diskussion entfacht. Sobald uns genauere Informationen vorliegen werden
wir diese an Sie weitergeben.
 Die regulären Schulbusse fahren.
Distanzunterricht
 für die Klassen 6a, 6b, 7a, 7bM, 8a, 8bM
 Die jeweilige Klassenleitung versorgt Ihr Kind noch mit Material und klärt die
Kommunikationswege und die Umsetzung des Distanzunterrichts. Von Klasse zu
Klasse kann sich dies unterscheiden.
 Die Schüler sind zu einer aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet.
 Mündliche Leistungen im Distanzunterricht können benotet werden.
 Eine schulische Notbetreuung wie im Frühjahr 2020 ist derzeit nicht vorgesehen.
Mittagsbetreuung/OGS – betrifft nur diejenigen, deren Kinder für die Angebote
angemeldet sind!
Wie auch im Unterricht sollen für die Mittagsbetreuung bzw. OGS jahrgangs- oder
klassenübergreifende Gruppen vermieden werden. Laut Auskunft des

Kultusministeriums ist die Teilnahme an der OGS momentan freiwillig, d.h. wir würden
Sie bitten die Betreuungsangebote, auch die Mittagsbetreuung, momentan nur in
dringenden Fällen zu beanspruchen. Je weniger Kinder aus verschiedenen Klassen
da sind, desto leichter fällt es, Durchmischungen zu vermeiden. Ein Mittagsessen
können wir momentan nicht anbieten. Eine erneute Bedarfsabfrage geht Ihnen zeitnah
zu. Die Busse um 16:00 Uhr fahren aktuell nicht!
Schulmanager
Wir sind immer wieder bemüht, die Informationen so zeitnah wie möglich an Sie
weiterzugeben. Besonders hilfreich ist für uns diesbezüglich der Schulmanager. Vielen
Dank für die hohe Akzeptanz, die Sie dieser Plattform entgegenbringen. Sollten Sie
sich noch nicht angemeldet haben, so würden wir Sie bitten, dies zu tun, damit wir
Informationen zuverlässig und zeitnah weitergeben können. Bei Fragen oder
Problemen mit der Anmeldung wenden Sie sich bitte an Herrn Stang oder an Herrn
Metz.
Quarantäne
Mittlerweile wurden auch schon einige Kinder unserer Schule positiv auf Covid-19
getestet. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes mussten sich diese als auch alle
Kontaktpersonen unter den Schülern und Lehrkräften in Quarantäne begeben. Die
Entscheidung hierüber obliegt dem zuständigen Gesundheitsamt. Wir bitten Sie
deshalb, uns umgehend darüber zu informieren, falls Ihr Kind sich auf Grund eines
Kontaktes in Quarantäne begeben muss bzw. falls Ihr Kind positiv auf Covid-19
getestet wurde.
Elternsprechtag, Sprechstunde und Besuche in der Schule
Auf Grund des momentanen Infektionsgeschehenes haben wir nach Rücksprache mit
dem Elternbeirat entschieden, dass der für November geplante Elternsprechtag in der
üblichen Weise nicht stattfindet. Dieser soll ebenso wie auch die Sprechstunde
telefonisch erfolgen. Teilen Sie bitte der Lehrkraft über das Hausaufgabenheft oder
den Schulmanager Ihren Gesprächsbedarf mit, so dass sich die Lehrkraft auf das
Gespräch vorbereiten und Sie kontaktieren kann. Vermeiden Sie bitte auch spontane
Besuche in der Schule und nehmen Sie bitte im Vorfeld Kontakt mit der Klassenleitung
auf.
Krankheit
Da in den letzten Tagen immer wieder Nachfragen kamen, möchten wir Sie bitten, die
neuen Regelungen einzuhalten. Die Übersicht des Kultusministeriums erhalten Sie
anbei.
Ganz herzlich möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Verständnis bedanken. Sollten wir
etwas Neues erfahren, so halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden! Wir
hoffen, dass wir Ihnen ausreichend Informationen geben konnten, bei Fragen wenden
Sie sich bitte vertrauensvoll an die Klassenleitung oder Schulleitung.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
M. Stang, Rektor

E. Ippenberger, Konrektorin

