22. April 2020

An alle Erziehungsberechtigten
und Schülerinnen und Schüler der
Mittelschule Landau an der Isar

2. Elternbrief – Covid 19
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

nach wie vor bestimmt der Prozess um COVID-19 unser aller Leben – und natürlich auch den
Schulalltag. So hart das Durchhalten im Zeitalter der Ausgangsbeschränkungen inklusive
Schulschließungen war – und noch ist: Es hat Wirkung gezeigt! Es ist uns gelungen, das Fortschreiten
der Pandemie mit den getroffenen Maßnahmen zu verlangsamen.
In der Folge ist vorgesehen, dass der Schulbetrieb in geringem Umfang wieder aufgenommen
werden kann, d.h. zunächst beginnend mit den Abschlussklassen der weiterführenden und
beruflichen Schulen unter strengen Vorsichtsmaßnahmen. Grundsätzlich ist folgender Fahrplan
vorgesehen:

Informationen für die Jahrgangsstufen 9 und 10 - Abschlussklassen:
Für die Klassen 9ab, M9cd und M10ab findet der Kern-Unterricht mit Schwerpunkt Prüfungsvorbereitung unter Einhaltung besonderer Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen ab Montag, den
27.04.2020 statt. Betroffen sind hierbei allerdings nur SchülerInnen, die sich auch für die Prüfungen
angemeldet haben/ an den Prüfungen teilnehmen. Zeitlicher Rahmen: Mo - Fr 08:00 bis 12:15 Uhr
(1.5. kein Unterricht)
Homeschooling (Quelle: KMS vom 16.04.2020)
In den übrigen Jahrgangsstufen, demnach alle SchülerInnen, die zu den jeweiligen Zeiten die
Schule nicht besuchen, sollen die bisherigen, bereits vor den Osterferien etablierten schulischen
Angebote für das „Lernen zuhause“ ab dem 20. April fortgesetzt werden. Die von den Lehrkräften
versendeten Aufgaben müssen verpflichtend angefertigt werde! Die Ergebnisse werden eingezogen,
bewertet, aber nicht benotet. Bitte unterstützen Sie hier weiterhin Ihr Kind bzw. weisen Sie es
ausdrücklich darauf hin. Vielen Dank für Ihre schon geleistete Arbeit und Ihren weiteren Einsatz!

Umfrage Homeschooling
Auch wir selbst hatten in der Zeit Vor - Coronazeit noch wenige Erfahrungen mit „Homeschooling“
(zumindest nicht in dieser Größenordnung), auch wir als Schule und Lehrkräfte sind Lernende und
wollen besser werden!
Deswegen brauchen wir Ihre Meinung/Rückmeldung. In Kürze erhalten Sie die Zugangsdaten für
einen kurzen online - Fragebogen für Eltern und Schüler. Auch auf der Startseite unserer Website
ms-landau.de finden Sie bereits einen Button, der Sie zu dieser Befragung leitet.
Wir bitten Sie herzlich, hier Ihre persönlichen Erfahrungen zum „Unterricht zu Hause“ abzugeben und
uns somit wichtige Hinweise für eine Optimierungen zu liefern. Keine Angst – man muss nur ein paar
„Kreuzchen“ machen, die aber sehr aufschlussreich für uns seine werden. Danke im Voraus!

Notbetreuung (Quelle: KMS vom 16.04.2020)
Unabhängig von der Teilaufnahme des Schulbetriebes in den Abschlussklassen wird zunächst unter
den derzeit gültigen Voraussetzungen die Notbetreuung fortgesetzt.
Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit uns in Verbindung, sofern sie Bedarf dafür haben. Mit
Schwerpunkt wird unser AWO – Team die Notbetreuung übernehmen.

Hygienekonzept an der Schule
Um die Gesundheit Ihres Kindes in der Schule zu schützen, haben wir ein Hygienekonzept erstellt, das
sich im Verlaufe der Entwicklungen mit den zunehmenden Klassen und Schülern im Schulhaus den
aktuellen Gegebenheiten anpassen wird.

• Nur Schüler ohne Symptome gehen an die Schule!
• Sofortige Meldung von Infektionen im Sekretariat!
• Infektionen im Kreise der Familie / Angehörigen
haben auch künftig eine 14-tägige Quarantäne zur Folge.
• Im Zweifelsfall: „Bleib zu Hause!“
•
•
•
•
•
•

Mund- und Nasenschutz wird getragen. Jeder ist für die Mitnahme selbst verantwortlich!
Das Tragen von industriell gefertigtem Mund-Nasen-Schutz (MNS, OP-Masken)
während des Unterrichts ist grundsätzlich nicht erforderlich.
Reduzierte Anzahl von Schülern im Raum
Abstand 1,5 m - nur Einzeltische
Husten und Niesen in Armbeuge. Kein Körperkontakt!
Nur Papiertaschentücher; diese nur einmal benutzen
Im Klassenzimmer: Desinfektionsmittel und Waschlösung (an der Wand befestigt) vorhanden;
außerdem: Papierhandtücher.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handdesinfektionszeiten: Vor dem Unterricht (beim Betreten des Klassenzimmers), nach den
Pausen, nach jedem Toilettengang
Alle Türen sind ab 7:40 Uhr aufgesperrt, alle Schüler gehen sofort in das Klassenzimmer. Die
Klassenzimmer werden auf direktem Weg aufgesucht. Eintreffen und Verlassen des
Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots
Desinfektion des Türgriffes (innen und außen): nach den Pausen; jeweils unterrichtende
Lehrkraft teilt ein. Auch: Lichtschalter
Toilettengänge sind nur einzeln erlaubt.
kein Pausenverkauf! Bitte geben Sie Ihrem Kind Essen und Getränke mit in die Schule!
Pause im Klassenzimmer oder nach Gruppen zeitversetzt / an verschiedenen Orten unter strenger
Aufsicht. Unterrichtsgruppen beibehalten. Lehrer begleitet. Orte sind zugeteilt und verpflichtend!
Es wird eine Kontaktliste erstellt, die erkennen lässt, mit welchen Personen Ihr Kind an der
Schule Kontakt hat. Die Anzahl der Kontakte ist so gering wie möglich zu halten.
Sicherstellung einer guten Durchlüftung der Räume (mind. 5 Minuten Lüften nach jeder
Schulstunde)
Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften,
Linealen o. Ä., kein Benutzen von Computerräumen ohne Abstandsregeln oder Klassensätzen von
Büchern / Tablets)

Vorgehen bei Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers
Bei Auftreten von Erkältungs –/ Atemwegssymptomen ist stets die Schulleitung zu informieren, die
den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt meldet.
Dieses trifft ggf. in Absprache mit der Schulleitung die weiteren Maßnahmen (z. B. Ausschluss
einzelner Schülerinnen und Schüler vom Unterricht, Ausschluss eines Klassenverbands vom
Unterricht, Information von Erziehungsberechtigten und volljährigen Schülerinnen und Schülern)
die von den Schulleitungen umzusetzen sind.
Liebe Eltern, in Bayern sollen alle einfache Mund-Nasen-Masken wie selbstgenähte Masken aus
Baumwolle, sogenannte Community Masken, tragen. Diese soll sich jeder selbst besorgen oder selbst
machen. Bitte unterstützen Sie uns dabei!

Busbeförderung:
o
o
o
o

Die Busse verkehren regulär ab 27.04. zu den bisherigen Abfahrtszeiten an den Haltestellen!

Es besteht Maskenpflicht im Bus!

Das heißt: Ohne Maske wird man nicht befördert! Bitte dringend beachten!
Vorzeigen des Busausweises nicht erforderlich; dennoch mitführen für Kontrollen
Kostenpflichtige Buskarten können im Rathaus am Freitag, 24.04. bis 12 Uhr gekauft werden.
Hierzu am Haupteingang Oberer Stadtplatz 1 am linken Fenster klopfen oder vorher anrufen unter
09951/941 125 – Fr. Wimmer und Abholtermin vereinbaren!

o die beiden Sitzreihen hinter dem Busfahrer sind zum Schutz des Busfahrers freizuhalten
o eine Doppelbank ist nur durch eine Person besetzt
o Ein- und Aussteigen durch die hintere Tür des Busses
Wir empfehlen: zu Fuß/per Rad/Mofa oä zur Schule bzw. private Beförderung (wenn möglich),
dann aber: Aus/- Einsteigen NICHT direkt an der Schule (sehr angespannte Parkplatzsituation)

Abschlussprüfungen: (Quelle: KMS vom 20.04.2020)
Abgesehen von der zeitlichen Verschiebung der schriftlichen Prüfungstermine und des
Schulschlusses für die Entlassschüler um jeweils 14 Tage gibt es zum jetzigen Zeitpunkt wenige
amtlichen Vorgaben im Hinblick auf eine Veränderung der Modalitäten der Abschlussprüfungen.
Hinsichtlich der Projektprüfung gibt es neue Regelungen, die im geschützten Downloadbereich

für Sie hinterlegt sind. Im Wesentlichen bedeutet die Veränderung, dass die PP in verkürzter und
reduzierter Form ist eine reduzierter Präsentzeit an der Schule durchgeführt wird.
• Ausgabe der Szenarien (Arbeitsauftrage): selbstständiger Download von der Website der
Schule (geschützter Bereich in Service/Downloads)
• Individuelle „Schalterstunde“ mit der Lehrkraft nach vorheriger zeitlicher Einteilung
telefonisch bzw. medial. Keine Präsenz an der Schule am ersten Tag der PP.
Den aktuellen Stand der Terminplanungen können Sie auch im Downloadbereich dieser Website
erstehen. Hier sind wir immer auf dem aktuellen Stand!

Unterstützungssysteme:
Unterstützungssysteme wie die Schulberatung, die Schulsozialarbeit und die
Berufseinstiegsbegleitung stehen Ihnen als Eltern und unseren Schülerinnen und Schülern
grundsätzlich auch jetzt, wenn auch in eingeschränkter Form. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die
Schule oder Ihre Klassenlehrkraft, damit wir den Kontakt für Sie herstellen können.

Erreichbarkeit der Schule:
Telefon (werktags von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr): 09951/6034630. Nutzen Sie auch gerne unseren
AB.
Anrufbeantworter für ausschließlich Krankmeldungen: 09951760646333
Zu jeder Zeit sind wir erreichbar per Mail unter: rektor@ms-landau.de
oder nehmen Sie einfach Kontakt mit Ihrer Klassenlehrkraft auf.
Wichtige und aktuelle Informationen finden Sie immer auch auf der Homepage der Mittelschule
Landau unter ms-landau.de

Ergänzende Hinweise:
Für den Fall, dass Sie und Ihre Familie von den Auswirkungen der Corona-Pandemie während der
letzten Zeit besonders stark betroffen waren (schwere Krankheitsfälle / Verlust eines Familienmitgliedes / sonstige Belastungen), dürfen Sie dies auf freiwilliger Basis gerne immer Ihrer
Klassenlehrkraft mitteilen. Wir sind für Sie da und wollen Sie unterstützen!
Informationen dieser Art werden seitens der Schule in jedem Fall vertraulich behandelt. Die
Kenntnis über familiär schwierige Situationen ist im Sinne Ihrer Kinder und den passenden Umgang
mit Ihnen für uns wertvoll, ggf. kann die Schule auch den Kontakt zu weiteren
Unterstützungssystemen herstellen (z.B. Schulberatung / Schulsozialarbeit).

Weitere Perspektive: (Quelle: KMS vom 20.04.2020)
Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs ist frühestens ab dem 11. Mai
vorstellbar. Details hierzu und auch zur Frage, wann der Unterricht auch in den übrigen
Jahrgangsstufen wieder aufgenommen werden kann, sind augenblicklich nicht absehbar, sondern
müssen sich vielmehr nach der aktuellen Entwicklung der weiteren Infiziertenzahlen etc. richten.
Hierzu findet eine Neubewertung im 14-Tagesrhytmus zwischen Bund und Ländern statt, auf deren
Basis dann die konkreten Festlegungen getroffen werden.
Auch zu weiteren Themen wie die diesjährige Entlassfeier usw. können zum jetzigen Zeitpunkt keine
Aussagen getroffen werden. Berufsorientierende Maßnahmen wie Praktika / Werkstattwochen sind bis
auf weiteres, mindestens jedoch bis zu den Pfingstferien abgesagt.

Alles Gute! Bleiben Sie gesund!
Christian Ehrenreich, R

Hans Voglmeier, KR

