Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nachdem die durchschnittlichen 7-Tage-Inzidenzwerte für den Landkreis OAL nach wie vor sehr hoch
liegen, ist es meine Aufgabe, eine einheitliche und praktikable Lösung für die Mittelschule bis zum
Schuljahresende zu organisieren.
Ich habe lange über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle nachgedacht und das Für und
Wider sorgsam abgewogen. Parallel wurde mit dem Elternbeirat ebenfalls über die Thematik diskutiert.
Folgende Regelung gilt ab dem 3.5.2021 an der Mittelschule Marktoberdorf:
Ab kommenden Montag, den 03.05.2021, wird es zunächst für die Abschlussklassen und später für alle
anderen Klassen je nach Inzidenz bis zum Schuljahresende ein Wechselmodell geben, in dem die Klassen
in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die Gruppe A hat immer am Montag und am
Dienstag Präsenzunterricht, die Gruppe B am Mittwoch und am Donnerstag. Jede Gruppe wird einmal
über die Schnelltests getestet. Freitags wird generell in Distanz unterrichtet.
Das bedeutet:
1. Wird die 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten, findet
• in den Abschlussklassen Wechselunterricht und
• an allen Jahrgangsstufen Distanzunterricht statt;
• Die Notbetreuung findet statt.
2. Liegt die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100, findet
• Wechselunterricht statt;
3. Wird die 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht überschritten, findet
• Wechselunterricht statt;
Entscheidend wird bei der Durchführung der Schnelltests auch die 1. Phase der Durchführung sein.
Diese sollte nicht länger als 10 Minuten dauern und demnach um 8.10 Uhr beendet sein.
Im Anschluss verlassen alle anwesenden SuS zusammen mit der Lehrkraft das Zimmer und warten
außerhalb der Schule im Freien die 15-minütige Wartezeit ab. Danach kontrolliert die Lehrkraft alleine die
Ergebnisse und holt die SuS wieder ins Klassenzimmer bzw. beordert positive getestete SuS in das
Krankenzimmer R 027. Bitte geben Sie aus diesem Grund Ihrem Kind je nach Witterung entsprechende
Kleidung mit.
Die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen und der sichere Unterrichtsbetrieb bis zu den
Abschlussprüfungen bzw. zu den Sommerferien haben für mich oberste Priorität. Ein großes Anliegen
ist mir auch, Sie und ihre Familie zu entlasten.
Anm.: In den letzten Wochen haben Sie jeweils am Freitag eine Bekanntmachung für den Landkreis
Ostallgäu zur Öffnung der Schule erhalten.
Durch die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes („Bundesnotbremse“) und die darauf
folgenden Änderungen der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde diese
Systematik (Bekanntmachung jeweils am Freitag) abgeschafft.
Ich bitte Sie, diese Maßnahme / Umstellung mitzutragen und bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung.
Weitere Informationen über die kommenden Termine zu den Abschlussprüfungen und die
Gruppeneinteilung erhalten Sie in den nächsten Tagen über die Klassenleitung.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Stefan Schweidler, Schulleiter

