An alle Eltern unserer Mittelschule
01. Juli 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
gerade erhalten wir vom bayerischen Staatsministerium für Unterricht und
Kultus ein offizielles Schreiben mit folgendem Inhalt:
„In Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 25 entfällt ab 01.07.2021 auch
an allen weiterführenden in Bayern im Klassenzimmer bzw. bei schulischen
Ganztagesangeboten und Mittagsbetreuung im Betreuungsraum für
Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte und die sonstigen an Schulen
tätigen Personen nach Einnahme ihres Sitz- oder Arbeitsplatzes die
Maskenpflicht, auch wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
Bitte beachten, dass die Aufhebung der Maskenpflicht in den
Unterrichtsräumen auch für die Prüfungsräume bei Abschlussprüfungen
Geltung hat. Die vorhandenen räumlichen Möglichkeiten sollen dabei
ausgeschöpft und Abstände, soweit es möglich ist, eingehalten werden. Die 13.
Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wird in Kürze ebenso wie
der Rahmenhygieneplan Schule an die o. g. Beschlüsse vom 29.06.2021
angepasst.“

Mit einem heutigen Inzidenzwert von 9,5 m Landkreis
Main-Spessart (blieb konstant die letzten 7 Tage) wird die
7-Tage-Inzidenz unter 25 eingehalten. Darum entfällt ab
sofort auch in der Mittelschule die Maskenpflicht nach der
Einnahme des jeweiligen Sitzplatzes im Unterrichtsraum.
Selbstverständlich kann ein Mund-Nasen-Schutz bzw. eine
Mund-Nasen-Bedeckung freiwillig auch weiter getragen
werden. Bei den Wegen zum persönlichen Sitzplatz, bei
Partnerarbeiten auf dem Schulflur, auf der Toilette, beim
Mittagessen sowie beim Busfahren – gilt weiterhin für alle
die bekannte Maskenpflicht.

Sportunterricht kann an der Grund- und Mittelschule ohne
Mund-Nasen-Bedeckung
bzw.
ohne
medizinische
Gesichtsmaske ausgeübt werden. Sofern bei Vorliegen
entsprechender Inzidenzwerte während des Unterrichts ein
Mindestabstand an sich nicht erforderlich ist, sollte im
Sportunterricht dennoch auf das Abstandsgebot geachtet
werden. Die Gestaltungsmöglichkeiten zur Sportausübung
ohne Körperkontakt sollten ausgeschöpft werden. In der
Mittelschule müssen die Schülerinnen und Schüler in den
Schulpausen im Außenbereich und bei allen anderen
Aktivitäten im Freien zurzeit ebenso keine Maske mehr
tragen. Eine Vermischung von Schülern aus verschiedenen
Jahrgangsstufen ist zu vermeiden.
Darüber hinaus ist auch weiterhin inzidenzunabhängig für
die Schülerinnen und Schüler weiterhin ein negativer
Testnachweis Voraussetzung für die Teilnahme am
Präsenzunterricht notwendig.
Freuen wir uns gemeinsam über diese weitere Entlastung!
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleitung

