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Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab dem 22.03.2021  
 
Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,  
 
wir möchten in der Woche vom 22.03. – 25.03.21 mit Präsenzunterricht in den Unterkursen 
beginnen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Inzidenzwerte eingehalten werden – die 
endgültige Entscheidung, ob Präsenz oder digitaler Unterricht stattfindet, wird erst am Freitag, 
den 19.03.21 möglich sein (Info per Mail). 
 
Hier einige Hinweise, wie sich die Woche gestaltet: 
 
- Der Fragebogen zum Gesundheitszustand muss ausgefüllt mitgebracht werden und der 
jeweiligen Lehrkraft am Montag zu Beginn des Unterrichts abgegeben werden. 
 
-Die Form des Präsenzunterrichts macht eine Änderung der Stundenpläne notwendig – 
informieren Sie sich bitte am Freitag über unsere Homepage. 
 
- Gehen Sie bitte direkt in den Raum, der im Stundenplan ausgewiesen ist. Vermeiden Sie 
Aufenthalte vor dem Schulgebäude, außer in den Pausenzeiten. 
 
- Beachten Sie immer die Abstandsregeln, auch während der Pausenzeiten sowie vor und 
nach dem Unterricht. 
 
- Während des Unterrichts und im Schulgebäude besteht grundsätzlich Maskenpflicht 
(medizinische oder ffp2) 
 
- Wir möchten hier auch noch mal auf das geltende Hygienekonzept der Schule hinweisen 
(siehe Info auf der Website).  
 
- Darüber hinaus weisen wir auf die geänderten Quarantänebestimmungen und den 
Rahmenhygieneplan des Bayr. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege vom 12.03.21 
hin(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontakt-
person/Management.html). 
 
Das Bistro wird, wie in den letzten Präsenzwochen schon, geöffnet sein (Aussenverkauf).  
Die in den Stundenplänen ausgewiesenen „Theorietage“ finden in hybrider Form statt, Gruppe 
A ist anwesend, die Gruppe B nimmt über Video teil (in der nächsten Präsenzwoche werden 
die Gruppen getauscht). An den „praktischen Tagen“ sind beide Gruppen an der Schule. Es 
finden keine Praxisgruppen in Präsenz statt. Wir hoffen, dass wir mit diesem Konzept einen 
möglichst sicheren Präsenzunterricht ermöglichen können und freuen uns darauf, Sie nach so 
langer Zeit wieder einmal zu sehen.  
 

 
Gerd Wolny  
stellv. Schulleiter 
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