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Aktuelle Unterrichtsbedingungen und Infektionsschutzmaßnahmen 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wir erhalten derzeit viele Anfragen, wie wir als Schule auf die 
weiterhin hohen Inzidenzwerte reagieren, an welche Vorgaben 
wir gebunden sind und welche Spielräume wir bei der 
Unterrichtsgestaltung haben. Wir verstehen gut, dass Schüler 
wie Eltern durch die nach wie vor herausfordernde Situation verunsichert und belastet 
sind. Wir nehmen Ihre Anliegen ernst und möchten, dass Sie über unser Vorgehen gut 
informiert sind. 
 
Der für Bayern zu Schuljahresbeginn aufgestellte 3-Stufen-Plan zur Regelung des 
Unterrichtsbetriebs in Abhängigkeit von den Infektionszahlen ist bis mindestens zum 
30. November außer Kraft gesetzt. Ziel der Staatsregierung ist, die Schulen so lange 
geöffnet zu halten, wie das Infektionsgeschehen vor Ort dies zulässt. Die 
Entscheidungen hinsichtlich des Rahmens für den Unterrichtsbetrieb treffen demnach 
die Gesundheitsämter vor Ort.  
 
Für die letzten Tage vor den Herbstferien bis einschließlich der Woche nach den Ferien 
wurde für uns aufgrund zweier positiver Fälle in der Schülerschaft Unterricht mit 
erhöhtem Mindestabstand von 1,5 Metern angeordnet. Eine Verlängerung dieser 
Maßnahme oder gar einen dauerhaften Betrieb nach unserem „Schienenmodell“ 
dürfen wir als Schule nicht beschließen. Entscheidungen dieser Art treffen 
ausschließlich die Kreisverwaltungsbehörden (bei uns das Gesundheitsamt Neu-Ulm 
in Absprache mit dem Schulamt). 
 
Durch hausintern entwickelte Konzepte arbeiten wir permanent daran, die für uns 
geltenden Vorgaben sinnvoll zu ergänzen: 

• Wir reduzieren seit Schuljahresbeginn Ansammlungen von Schülern im Haus durch 
einen gestaffelten Unterrichtsbeginn und versetzte Pausen. 

• Wir handeln bei Einzelpersonen, die auch nur einen indirekten Kontakt zu einer 
positiv getesteten Person hatten, nach dem Motto „safety first“ und beschulen diese 
Schüler digital. Dies ist eine von uns getroffene zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, 
die das vom Gesundheitsamt Geforderte übertrifft. 
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• Um Kontakte über den Klassenverband hinaus zu vermeiden, haben wir einen 
Stundenplan erstellt, nach dem seit den Herbstferien sämtlicher 
klassenübergreifender Unterricht (Wahlpflichtfächer, Religion und Seminarfach) 
ausschließlich online durchgeführt wird. Auch den Förderunterricht in der FOS11 
bieten wir in diesem Schuljahr „klassenrein“ an. 

• Besonders froh sind wir zudem über unser Hygieneanlage zur Raumlüftung, die 
pro Stunde dreimal die Luft in den Räumen vollständig austauscht und deren 
Betrieb nochmal geprüft und eingestellt wurde. 

 
Über alle wichtigen Maßnahmen werden wir Sie auch weiterhin per Elternbrief auf 
unserer Homepage informieren. Alle Schülerinnen und Schüler erfahren stets über 
einen Hinweis in WebUntis, wenn von uns neue Schreiben auf der Homepage 
eingestellt wurden. 
 
Wir sind stolz darauf, wie verantwortungsvoll unsere Schüler mit der Situation 
umgehen und alle, Lehrkräfte und Schulpersonal wie auch Schüler, bereit sind, 
ungewohnte Situationen zu meistern. 
 
Ich grüße Sie sehr herzlich 
 
Dr. Maike Tholen, OStDin 
Schulleiterin 


