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Elternbrief mit Abgabeformular im Anhang     24.09.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
wir alle sind sehr froh darüber, dass es bisher zu keinen Corona-bedingten Einschränkungen bei der 
Beschulung Ihrer Kinder gekommen ist. Lassen Sie uns deshalb weiterhin und gemeinsamen die 
eingeleiteten und angewiesenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz an unserer Schule einhalten um 
damit eine mögliche Verbreitung des Covid-19-Virus zu verhindern oder zumindest einzuschränken.  
Die wöchentlich stattfindenden Belehrungen Ihrer Kinder durch die Klassenleiter bzw. Tutoren sind ein 
Beitrag dazu, dass der Hygieneplan der Schule und die Aktualisierungen, wie zuletzt bei der 
Mittagsversorgung im Essenraum, umgesetzt werden.  
 
Aufgrund der Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums im Einvernehmen mit dem 
Bildungsministerium vom 15. September 2020 (siehe Bildungsserver MV und Homepage der Schule) wird in 
Ziffer 7 festgelegt, dass Sie als Erziehungsberechtigte bzw. die volljährigen Schüler verpflichtet werden, 
eine Erklärung über den Gesundheitszustand, eine mögliche Ansteckung sowie über die Einreise aus einem 
Risikogebiet u.a. auszufüllen. Diese Erklärung ist am ersten Schultag nach den Herbstferien (12. Oktober 
2020) vor Betreten des Schulgebäudes abzugeben. (Formular ist im Anhang beigefügt) 
 
Für Schüler, die diese Erklärung nicht abgeben, gilt ein Betretungsverbot für das Schulgebäude. In diesem 
Fall werden die Erziehungsberechtigten aufgefordert, ihr Kind unverzüglich abzuholen bzw. das ausgefüllte 
Formular einzureichen. 
 
Schüler, die diese Erklärung nicht vorlegen, werden bis zu 14 Tage vom Schulbetrieb ausgeschlossen. Ich 
bin verpflichtet, die Nichtvorlage des Formulars, dem Gesundheitsamt des Landkreises mitzuteilen. Die 
zuständigen Behörden sind veranlasst, ein entsprechendes Bußgeldverfahren einzuleiten, wenn Teil A des 
Formulars nicht ordnungsgemäß vorgelegt wird. 
 
Im Punkt 8 dieser Allgemeinverfügung werden Sie, wie bereits bekannt, verpflichtet, Kontakte mit einer 
nachweislich auf SARS-COV-2 positiv getesteten Person, auch der Schule unverzüglich zu melden. 
 
Sehr geehrte Eltern, 
wie bereits in meinem Schreiben vom 28.08.2020 begründet, wird es nach den Herbstferien Änderungen 
im Lehrereinsatz in 11 Klassen und 2 Kursen der Oberstufe sowie beim Stundenplan geben, um den 
Fachunterricht absichern zu können. Da die mehrmaligen Stellenausschreibungen erfolglos waren, wird der 
Unterricht durch planmäßige Mehrarbeit eigener Lehrkräfte sowie Änderungen in der Schulorganisation 
abgesichert.  
 
Wir gehen davon aus, dass dieser Stunden- und Einsatzplan bis zu den Winterferien im Februar 2021 gültig 
bleibt. Die Vorsitzenden der Klassenelternvertretungen werden vorab im Detail informiert. Für Nachfragen 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
I. Litzner 
Schulleiter 


