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                                                                                                       Forstinning, den 04.06.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
 
nun ist es endlich soweit: die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ebersberg liegt nun schon 
seit über 8 Tagen unter 50, so dass alle unsere Schülerinnen und Schüler den 
Unterricht ab kommenden Montag wieder in gewohnter Klassenstärke unter 
Beachtung der Hygieneregeln besuchen können. 
  
Der Mindestabstand im Klassenzimmer entfällt, das sorgfältige Hände waschen und 
das Tragen einer Hygienemaske, neben der Alltagsmaske (am besten einer sog. OP-
Maske, die auch in Kindergrößen erhältlich sind) bleiben weiterhin verpflichtend. Dies 
gilt nach wie vor für alle Begegnungsflächen im Schulhaus, auf dem Schulgelände und 
dem Sportgelände.  
Wir werden die bisherige Pausenordnung zunächst beibehalten und die Klassen im 
Wechsel auf den Pausenhof schicken. 
 
Weiterhin führen wir die Corona-Schnelltests durch, jeweils montags und donnerstags, 
da eine zweifache Testung pro Woche bei der aktuellen Inzidenzzahl ausreicht. 
Selbstverständlich können Sie Ihr Kind auch außerhalb der Schule testen lassen und 
die Bescheinigung über das negative Testergebnis Ihrem Kind mitgeben. 
  
Der Unterricht wird in allen Jahrgangsstufen nach Stundenplan stattfinden. Da wir noch 
keine Zusage für eine Vertretungslehrkraft für unsere Kollegin Frau Buchwald erhalten 
haben, muss wegen Umschichtungen im Stundenplan vorerst die 5. Stunde am 
Mittwoch für die beiden ersten Klassen entfallen. 
 
Den kath. Religionsunterricht für Frau Holla übernimmt in der Klasse 2a Herr Florez 
als Mobile Reserve, Herr Diakon Dimke steht für die katholische Gruppe der Klassen 
4a/b als Vertretungslehrkraft zur Verfügung. 
  
Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr Ihrer Kinder und darauf, dass nun wieder ein 
wenig mehr Normalität in unseren gemeinsamen Schulalltag einziehen kann. 
Die gerade zu Ende gegangenen Ferien haben uns allen eine Pause verschafft, die 
Sie mit Ihren Kindern hoffentlich nutzen konnten, um sich zu erholen und Kräfte für die 
letzten Wochen des Schuljahres zu sammeln. 
 
Zu den im letzten Elternbrief erwähnten schulischen Veranstaltungen erhalten Sie 
rechtzeitig weitere Informationen. 
 
Sollten sich im Laufe des Tages heute noch aktuelle Hinweise des Kultusministeriums 
ergeben, die für den Unterrichtsbetrieb von Bedeutung sind, teilen wir Ihnen diese 
rechtzeitig vor Schulbeginn am Montag mit. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Monika Koch                                                                         Annabel Schoppik 
Rektorin                                                                                Stellv. Schulleiterin 
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