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Besonderheiten zum Schuljahresbeginn 2020/21

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
am kommenden Dienstag beginnt für Ihre Kinder und damit auch für Sie ein neues Schuljahr am
Gymnasium Wendelstein. Wir hoffen alle auf ein gutes und erfolgreiches Schuljahr und auf möglichst viel
Normalität im Schulleben.
Natürlich kann dieses Schuljahr nicht in völliger Normalität beginnen. Die strenge Maskenpflicht in den
ersten beiden Schulwochen zeigt uns das deutlich auf. Auch wenn die Maskenpflicht während des
Unterrichts für alle Beteiligten herausfordernd werden wird, sollten damit doch die Risiken einer Infektion
jetzt nach der Ferien- und Urlaubszeit verringert werden können. Ich hoffe, dass sich dies auch positiv auf
unser aller Sorgen und Ängste auswirkt. Bitte achten Sie also unbedingt darauf, dass Ihr Kind die MundNasen-Maske nicht vergisst.
Das Landratsamt wird alles tun, um die angekündigte Entschärfung der Enge im Schulbusverkehr auch
umzusetzen. Das Ziel, Busse nur mit Sitzplätzen und einigen wenigen Stehplätzen zu belegen, ist
formuliert, es zu erreichen hängt aber von den kurzfristig verfügbaren Kapazitäten ab. An den ersten drei
Schultagen wird die Situation sehr genau beobachtet werden. Insofern darf ich Sie ermutigen, Ihre Kinder
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule zu schicken und nicht auf das „Elterntaxi“
auszuweichen. Die Fahrkarten erhalten Ihre Kinder wie gewohnt am ersten Schultag, die Hinfahrt ist ohne
Fahrkarte möglich.
Unser Hygienekonzept im Haus werden wir in bewährter Weise weiterführen. Dazu gehören eine
Einbahnstraßenregelung, Pausenregelungen, offene Türen, verstärkte Lüftung und das Anhalten zum
regelmäßigen Händewaschen. Für den Sportunterricht, der wieder durchgeführt werden darf, bitten wir
Sie, Ihrem Kind Handtuch und Seife zur Handhygiene im Umkleidebereich mitzugeben. Zusätzlich wird
vor dem Kontakt mit Sportgeräten auch eine Handdesinfektion durchgeführt.
Auch für den Unterricht gibt es wichtige Veränderungen. In allen Jahrgangsstufen werden Förder- und
Brückenkurse angeboten, die in erster Linie dem Aufarbeiten von Lücken aus dem Vorjahr dienen sollen.
Schülerinnen und Schüler, die auf Probe vorrücken, besuchen diese Kurse verpflichtend, ansonsten
werden wir Schülerinnen und Schülern nach Vorschlag ihrer Lehrkräfte die Anmeldung dringend
nahelegen. Sie werden von uns entsprechende Schreiben erhalten. Vereinzelt gibt es auch Förderkurse
für ganze Klassen und vereinzelt wird der Sportunterricht zeitweilig reduziert, um das Angebot so machen
zu können.

Sollte an der Schule ein Infektionsfall auftreten, greifen die Vorgehensweisen des Gesundheitsamtes, das
vorgibt, in welchem Umfang Kontaktpersonen Quarantäneauflagen erhalten. Wir werden Sie über
Elternbriefe über Vorfälle und Konsequenzen unmittelbar informieren, haben dabei stets aber auch den
Persönlichkeitsschutz der Betroffenen zu wahren. Unserer engen Zusammenarbeit mit den zuständigen
Stellen dürfen Sie sich sicher sein.
Umgekehrt bitten wir Sie natürlich, uns auch umgehend direkt von einem Infektionsfall in Kenntnis zu
setzen. Zudem müssen wir Sie bitten, Ihr Kind nur in zuverlässig gesundem Zustand in die Schule zu
schicken. Gemäß der Vorgaben des Staatsministeriums soll ein Kind mit Erkältungssymptomen die
Schule erst nach 24 Stunden nach dem Auftreten und nur dann, wenn kein Fieber vorliegt und sich der
Zustand nicht verschlechtert hat, die Schule besuchen.
In einem getrennten Schreiben erhalten Sie eine Information mit dem Klassenzimmer Ihres Kindes und
dem vorgesehenen Zugangsweg, damit bereits von Beginn an Ansammlungen vermieden werden
können. Nutzen Sie bitte in diesem Sinn auch den online-Vertretungsplan, den Sie über die
Schulhomepage erreichen können (Benutzername: alle; Schulinternes Passwort: hitzefrei?).
Einen umfangreichen Elternbrief erhalten Sie in der ersten Schulwoche. Vorab nenne ich Ihnen schon
einmal den Termin des ersten Elternabends für die 5. und 6. Klassen am Mittwoch, 16.9.2020,
voraussichtlich um 19:00 Uhr, in der zweiten Schulwoche.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in allen schulischen Fragen und wünschen Ihnen erst
einmal einen guten Start in das Schuljahr 2020/21.
Herzliche Grüße
Johannes Novotny

