Den Eltern und Erziehungsberechtigten
der Meitinger Mittelschüler*innen

Meitingen, den 10.09.2021

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM ERSTEN SCHULTAG DES SCHULJAHRES 2021/22 AM
14.09.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
endlich geht die Schule wieder los! Wir freuen uns sehr, dass diese wieder in relativ
normaler Form starten kann. Dennoch ist es nötig, dass wir Sie über grundlegende
Themen informieren.
HIERZU EINE KURZE INHALTSZUSAMMENFASSUNG :

1. Unterrichtszeiten/Buszeiten in der ersten Unterrichtswoche
2. Kein Ganztagsunterricht in der ersten Schulwoche
3. Corona-Informationen
Zu 1. Unterrichtszeiten/Buszeiten in der ersten Unterrichtswoche
Am Dienstag und Mittwoch endet der Unterricht bereits um 11:20 Uhr. Am Donnerstag
und Freitag ist Schulschluss erst um 13:00 Uhr.
Die AVV-Busse fahren fahrplangemäß. Die Meier-Busse fahren ab 12:15 Uhr am Dienstag
und am Mittwoch.
Zu 2. Der Ganztagesunterricht beginnt erst in der 2. Schulwoche (ab dem
20.09.2021).

Zu 3. Corona-Informationen
Wie sie bereits der Presse entnehmen konnten, haben die Inzidenzwerte keine
Auswirkungen mehr auf den Schulunterricht. Vielmehr muss die sogenannte
Krankenhaus-Ampel beachtet werden. Weitergehende Informationen finden Sie unter
den nachfolgenden Links:
Bayerisches Gesundheitsministerium: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/
Landratsamt Augsburg: https://www.landkreis-augsburg.de/sozialesgesundheit/staatliches-gesundheitsamt/coronavirus/
Derzeit steht diese Ampel auf „Grün“.
Für uns an der Mittelschule Meitingen bedeutet dies:
a) Maskenpflicht
Die Schülerinnen und Schüler müssen im Schulhaus und (zunächst) bis zum 01.10.2021
am Sitzplatz eine Maske tragen (eine Stoffmaske/Schal genügt nicht; vorgeschrieben ist
eine medizinische (OP-)Maske.
Im Außenbereich muss keine Maske getragen werden.
b) Verpflichtende Tests
Wir müssen verpflichtend dreimal in der Woche (am Montag, Mittwoch und Donnerstag)
einen Schnelltest durchführen. Dieser verläuft in eingespielter Weise als so genannter
„Nasenbohrer“-Test (diesen Begriff haben wir der Tagespresse entnommen).
Eine Testpflicht gilt nicht für genesene oder vollständig geimpfte Schüler*innen.
c) Was tun, wenn ein Kind positiv getestet wurde oder sich als infiziert herausstellt?
In diesem Fall werden zunächst nur noch die direkten Sitznachbarn in Quarantäne
geschickt, also nicht mehr die ganze Klasse. Neu ist auch, dass diese Kinder und
Jugendlichen nicht mehr 14 Tage in der Quarantäne verbleiben müssen, sondern sich
nach fünf Tagen per PCR-Test (beim Arzt, in der Apotheke oder in einem Testzentrum)
„freitesten“ können. Ist dieser Test negativ, so darf der/die Schüler*in wieder am
Unterricht teilnehmen.

d) Lüften
Weiterhin muss ausreichend gelüftet werden. Geben Sie Ihrem Kind also auch warme
Kleidung mit (gerade, wenn es jetzt dann kälter werden wird), da wir vom
Lüftungskonzept nicht abweichen dürfen.
e) Luftfilter
Derzeit hat der Bayerische Kultusminister Prof. Dr. Piazolo in Aussicht gestellt, dass
Klassen, in denen ein Luftfiltergerät aufgestellt ist, von den Quarantäne-Regeln freigestellt
werden. Wir hoffen, dass diese Regelung umgesetzt wird, da uns der Schulverband der
Mittelschule Meitingen großzügig mit Luftfiltergeräten ausgestattet hat. In jedem
Klassenzimmer werden mindestens zwei Geräte aufgestellt werden (durch die
Mehrgeräte wird die Lärmbelästigung verringert, da diese nicht auf einer so hohen/lauten
Stufe laufen müssen). Diese Geräte werden ab dem 13. September installiert.
Für diese schnelle und unbürokratische Hilfe danken wir dem Schulverband und
den darin tätigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sehr herzlich!
f) Die gängigen Corona-Regeln (Händewaschen etc.) sind weiterhin zu beachten.
g) Schüler*innen mit Erkältungssymptomen
Schüler*innen, die Corona-typische Erkältungssymptome zeigen, werden von den
Eltern bitte nicht in die Schule geschickt! Halten Sie umgehend Rücksprache mit
Ihrem Hausarzt. Kinder mit Husten oder Schnupfen usw. müssen 24 Stunden
symptomfrei sein, Schüler*innen mit Fieber müssen 48 Stunden fieberfrei sein.
Wir wünschen allen Schüler*innen einen schönen Schulstart, den Eltern ein Schuljahr
ohne Homeschooling und allen Abschlussschülern schon jetzt viel Erfolg bei den
Prüfungen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Reithmeir

Andreas Tepper

(Rektor)

(Konrektor)

