GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wie Sie es sicher schon den Medien entnommen haben, gelten nun auch im Schulbetrieb wieder andere Regelungen. Ich fasse die wichtigsten Neuerungen kurz zusammen, weiß aber noch nicht genau,
ob wir wirklich alle geplanten Lockerungen umsetzen werden (Beispiel Schwimmunterricht).
Folgende Regelungen gelten ab Montag, 07.06.2021:
 Tragen einer medizinischen Maske (OP oder FFP2) für alle im Haus, SuS von 5 bis 11, Kollegium,
Verwaltung, Gäste.
 Schulsport kann nun auch im Innenbereich ohne Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bzw. MNS ausgeübt werden. Damit ist auch Schwimmunterricht in Hallenbädern in allen Jahrgangsstufen wieder möglich (vgl. Ziff. III.7.2.1). [Genaueres werden die Sportlehrer mitteilen.]
 Die Regeln für den Unterricht im Blasinstrument und Gesang (vgl. Ziff. III.7.3) wurden ebenfalls
angepasst:
So kann im Klassenverband ein kurzes Lied gesungen werden, sofern ein erhöhter Mindestabstand von 2,5 m in Singrichtung sowie seitlich von 2 m eingehalten werden kann und das Tragen
einer MNB bzw. eines MNS möglich ist.
Sofern es die Witterung zulässt, kann im Freien bei einem Abstand von 2,5 m auch klassen- und
jahrgangsübergreifend Unterricht im Blasinstrument und Gesang erfolgen.
 Corona-Selbsttest-Ausweis:
Die Bestätigung eines negativen Selbsttests erfolgt mit einem von der Schule ausgegebenen
„Corona-Selbsttest-Ausweis“. Diese Ausweise wurden heute an alle SuS verteilt und jede schulische Testung wird dort vermerkt.
 Auch künftig kann für den Schulbesuch das Testergebnis eines bei einem von medizinisch geschultem Personal außerhalb der Schule (z. B. bei Testzentren, Apotheken etc.) durchgeführten
PCR-Tests oder POC-Antigen-Schnelltests vorgelegt werden.
 Nicht anerkannt werden weiterhin Ergebnisse von zuhause durchgeführten Selbsttests bzw.
Selbsttests, die außerhalb der Schule vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfinden, der der jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen ist (z. B. vor einem Ladengeschäft wie etwa einem Möbelhaus).
 Die in diesem Schreiben genannten Regelungen gelten auch während der Sommerferien, soweit
in dieser Zeit an der Schule Förderkurse im Rahmen des Programms „gemeinsam.Brücken.bauen“ als schulische Veranstaltungen in Präsenz stattfinden.
 Da aller Voraussicht nach ab Donnerstag Präsenzunterricht ohne Abstand möglich wird, kehren
wir zum Lehrerraumprinzip zurück – die neuen Raumpläne erhalten Sie in einer gesonderten
Mail und gelten dann ab Donnerstag. Die beiden 10. Klassen lernen dann auch wieder im Schulhaus.

In der Anlage finden Sie die Kurzfassung des neuen Rahmenhygieneplans und ein Merkblatt zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen. Die Langfassung und alle Rundschreiben stellen wir
auch auf die Homepage. Wie bereits gestern gesagt, weitere Infos zu den Themen Lernstandserhebungen, Noten, Versetzungen folgen. Soviel sei schon verraten: Nach den Lernstandserhebungen werden
wir uns an Sie wenden, um Sie zu fragen, ob Ihr Kind denn Interesse an Zusatzstunden bis zu den Sommerferien bzw. einem zweiwöchigen Kurs (erste und letzte Ferienwoche) in einem oder mehreren
Kernfächern hätte.
Ich freue mich sehr über die derzeit positiven Entwicklungen und würde mir nur wünschen, dass wir
nun auch möglichst schnell die Masken im Unterricht loswerden – das wäre der größte Schritt zurück
zu Normalität.
Beste Grüße

Andreas Schöberl
Schulleiter

