8. September 2021

Elternbrief
vor dem Schulstart

Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre ganze Familie hatten schöne und erholsame Ferien. In wenigen Tagen startet der Unterrichtsbetrieb des Schuljahres 2021/22 und ich freue mich auf das Wiedersehen, die Begegnungen und
Gespräche sowie die gemeinsame Arbeit.
Nach derzeitigem Stand (und vorbehaltlich der Ausführungen des Kultusministeriums, die leider immer noch
nicht vorliegen) kann der Unterricht in vollem Umfang, in allen Fächern und für alle Schülerinnen und Schüler am Dienstag, 14.9.2021, um 7.25 Uhr in Präsenz beginnen.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und geben Sie sie ggf. an Ihre Tochter / Ihren Sohn weiter.
Hygieneregelungen
Im gesamten Schulhaus sowie während des Unterrichts ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische
Maske) zu tragen. Die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische Maske) zu tragen gilt auch für
den Schulbus.
Die üblichen Hygienemaßnahmen (Abstandhalten, regelmäßiges Händewaschen, Einhaltung der Husten- und
Niesetikette sowie der Verzicht auf Körperkontakt) sind einzuhalten.
Testpflicht
Schülerinnen und Schüler dürfen am Präsenzunterricht nur teilnehmen, wenn sie einen aktuellen, negativen
Covid-19-Test haben. Ein negatives Testergebnis kann erbracht werden:
- durch einen Selbsttest, der unter Aufsicht in der Schule durchgeführt wird oder
- durch einen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der von medizinisch geschultem Personal durch-

geführt wurde.
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus.
Der Testnachweis ist nicht notwendig bei vollständig geimpften Personen. Dazu muss die abschließende
Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff mindestens 14
Tage zurückliegen.
Zudem muss kein Testnachweis von genesenen Personen erbracht werden. Eine Person gilt dabei als genesen, wenn sie über einen Nachweis verfügt, wonach eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Die zugrundeliegende Testung muss
dabei mittels PCR-Verfahren erfolgt sein.
Der Testnachweis entfällt bei vollständig geimpften und bei genesenen Personen jedoch nur, wenn keine
typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegen und keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist.
In der ersten Schulwoche werden die Selbsttests am Dienstag und am Donnerstag, danach dreimal pro Woche am Montag, Mittwoch und Freitag stattfinden.
Wie im vergangenen Schuljahr bieten wir wieder einen Spucktest (als Ersatz für den Selbsttest) für unsere
Schülerinnen und Schüler an. Ich danke Frau Jenny Bäuml sehr herzlich für Ihre Unterstützung und Ihre
Bereitschaft. Leider sind derzeit auch bzgl. der Spucktests noch viele Dinge nicht endgültig geklärt – Antworten und Bescheide von staatlichen Stellen fehlen noch. Deshalb muss ich darauf hinweisen, dass die
Spucktests evtl. 4 Euro pro Test kosten können. Wir werden in den ersten zwei Wochen die Schülerinnen
und Schüler, die den Spucktest machen wollen, erfassen und für die Teilnahme am Spucktest unterschreiben
lassen um dann ggf. im Nachhinein eine „Rechnung“ schreiben zu können.

Die Spucktests finden in der ersten Schulwoche am Dienstag und am Donnerstag, jeweils ab ca. 7.10 Uhr, im
Ringeisensaal statt.
Schulbus und B300
Durch die Umleitung auf der B300 kommt es wahrscheinlich bis zum 17.9.2021 zu folgenden Änderungen:
- Die Haltestelle Breitenbronn B300 wird nicht angefahren – Ersatzhaltestelle Breitenbronn Schulbushaltestelle in der Talstraße
- Die Haltestelle Holzara B300 wird nicht angefahren – Ersatzhaltestelle Breitenbronn Schulbushaltestelle in der Talstarße
- Die Haltestelle Uttenhofen B300 wird nicht angefahren – Ersatzhaltestelle Uttenhofen Bgm.-MartinMaier-Str.
- Die Haltestelle Ziemetshausen Gewerbegebiet wird nicht angefahren – Ersatzhaltestelle Ziemetshausen Kirche
- Für die Haltestelle Schönebach Ort gibt es einen Zubringerbus bis nach Uttenhofen/Ziemetshausen
um 6.40 Uhr. Für die Rückfahrt nach Schönebach wartet in Ziemetshausen ein Bus um 12.33 Uhr.
Bus aus Fischach
Ab dem 14.9. wird in der Früh ein zusätzlicher Bus von Fischach aus wie folgt eingesetzt:
6.30 Uhr Fischach, Marktplatz (großer Bus 65 Sitzplätze; um 6.32 Uhr folgt in Fischach, Marktplatz noch
ein kleinerer Bus, ca. 50 Sitzplätze)
6.32 Uhr Fischch, Neufnacherstraße
6.49 Uhr Ziemetshausen, Kirche
6.58 Uhr Thannhausen, Schulzentrum
Ich bitte die Schülerinnen und Schülerinnen das Angebot zu nutzen. Sollte der zusätzliche Bus nicht angenommen werden, wird er wieder eingestellt werden.
Fahrkarten
Die Busfahrkarten werden in der ersten Schulwoche an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Mit den
Busunternehmen ist vereinbart, dass die Schülerinnen und Schüler in der ersten Woche nicht „kontrolliert“
werden.
Ferienausleihe
Alle Schülerinnen und Schüler, die Schulbücher über die Ferien ausgeliehen haben, bitte ich sehr herzlich
und eindringlich, die ausgeliehenen Bücher bis spätestens Dienstag, 14.9., 9.25 Uhr, im Sekretariat oder bei
Frau Heinrich abzugeben.
Materiallisten
Die Materiallisten (welche Hefte usw. werden benötigt) finden Sie auf unserer Homepage unter „Service –
Downloads“ (ganz unten auf der Seite).
Nachmittagsunterricht
In der ersten Schulwoche (14. – 17.9.) findet noch kein Nachmittagsunterricht statt.
Elternportal und Elternbrief
Das Elternportal wird Ende der Woche bzw. am Wochenende aktualisiert und Ihre Kinder dem neuen Schuljahr und den neuen Klassen usw. zugeordnet.
Sie erhalten am ersten Schultag über das Elternportal einen ausführlichen Elternbrief.

Ich hoffe und wünsche uns allen einen gelingenden und guten Start ins neue Schuljahr!
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Andreas Merz

