GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ab dem 01.07.2021 entfällt auch an den weiterführenden Schulen die Maskenpflicht, sobald der Sitzplatz im Klassenzimmer erreicht wurde. Dies gilt bei einer stabilen (= mindestens fünf Tage unter dem
Wert) Inzidenz im Landkreis von unter 25. Dieses Kriterium können wir erfüllen und daher werden wir
ab heute zum ersten Mal seit langem wieder in unmaskierte Gesichter blicken – das freut uns sehr.
Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse der Kabinettssitzung vom Dienstag wurde angedeutet, dass mindestens zwei Testungen an den Schulen verpflichtend bleiben und eine Empfehlung für eine dritte Testung ausgesprochen wird. Eine entsprechende Empfehlung aus München liegt uns bislang noch nicht
vor, wir bereiten uns aber vorsorglich bereits auf Testungen jeweils montags, mittwochs und freitags
vor. Wenn diese Testungen mit einer Befreiung von der Maskenpflicht einhergehen, spricht aus unserer Sicht auch nichts dagegen. Mittlerweile stehen genug Tests zur Verfügung und Schüler- und Lehrerschaft wissen, wie man damit umgeht.
Ich denke, es wird auch weiterhin die Möglichkeit geben, Ergebnisse eines PCR- oder Schnelltests als
Alternative vorlegen zu können. Ich gehe auch davon aus, dass Genesene und vollständig Geimpfte
von der Testpflicht befreit bleiben.
Über das Schulamt hat uns ein Schreiben des Gesundheitsamts erreicht, in dem darum gebeten wird,
beim Betreten des Gebäudes die Hände zu desinfizieren, eine Regelung, die wir eigentlich seit langem
in Kraft gesetzt, in letzter Zeit aber vernachlässigt haben. Diese Regelung werden wir nun wieder gewissenhaft umsetzen. Gleiches gilt für die Desinfektion der Hände beim Betreten und bei der Benutzung der EDV-Räume.
Da die Temperaturen es im Moment erlauben. Werden wir die Klassenzimmer in Zukunft erst um
ß7.35 Uhr aufschließen – vorher bleiben bitte alle SuS im Freien, wenn es nicht regnet.
Sobald die endgültigen Anweisungen aus dem Ministerium vorliegen und sie wesentlich von dem abweichen, was wir vorhaben, werden wir Sie informieren.
Mittlerweile liegen auch erste Ergebnisse der Lernstandserhebungen vor, die nun ausgewertet werden. Wir werden auf die Eltern einzelner Klassen und Schüler zukommen, bei denen wir einen echten
Nachholbedarf sehen.
Beste Grüße

Andreas Schöberl
Schulleiter

