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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Scharrer Mittelschule, 
 
mit diesem Schreiben wollen wir Sie alle ganz herzlich im neuen Schuljahr begrüßen. Zu allererst freuen wir 
uns darauf, wieder mit Ihren Kindern in der Schule zu lernen und zu arbeiten und uns um die Pflege positiver 
Beziehungen kümmern zu können. Und doch bereiten wir uns erneut auf außergewöhnliche Wochen und 
Monate vor. Das Corona-Virus ist weiter unter uns und seine Auswirkungen verlangen nach wie vor 
besondere Maßnahmen. Viel ist in den vergangenen Wochen darüber gesprochen worden, Anfang 
September hat das Ministerium in München die wichtigsten Regeln für den Schulstart in Bayern 
veröffentlicht. Wir haben für Sie hier die wesentlichen Informationen zusammengefasst.  
 

1. Was brauchen die Schülerinnen und Schüler in der Schule:  
• Alle Schulmaterialien für die Fächer dieses Tages (Schulbücher, Hefte/Mappen…) 

• Federmäppchen mit allem notwendigen Schreibzeug, Block, Taschenrechner, Hausaufgabenheft  

• Ein kleines Handtuch ausschließlich zum persönlichen Gebrauch 

• 2-3 Mund-Nasenschutz-Masken (je nachdem, wie lang der Schultag dauert)  

• Essen und Trinken nach eigenem Bedarf (aktuell noch kein Pausenverkauf)  

 

2. Regeln des Kultusministeriums in den beiden ersten Schulwochen: 
Zwei Ziele stehen dabei an oberster Stelle: der Schutz der Gesundheit aller Personen am Schulhaus und die 
Kinder wieder als ganze Klassen in der Schule zu unterrichten. Dazu gelten folgende Regeln:  

• Unterricht findet wieder in voller Klassenstärke statt und es werden wieder alle Fächer unterrichtet 
(Ausnahme: kein Sportunterricht in den beiden ersten Schulwochen).  

• Für bestimmte Fächer gelten besondere Hygieneregeln (Sport, Musik, Soziales). Sie finden diese auf der 
Homepage der Schule.  

• Auch Ganztagesklassen und –gruppen sind wieder möglich, die Klassenlehrkräfte geben über den Beginn 
im Ganztag Bescheid. 

• Es gilt Maskenpflicht für alle Personen auf dem gesamten Schulgelände ➔ wer willentlich gegen die 
Maskenpflicht verstößt, kann der Schule verwiesen werden; Ordnungsmaßnahmen sind möglich.  

• Schülerinnen und Schüler müssen im Unterricht keinen Mindestabstand mehr untereinander halten. 

• Ansonsten gilt das Abstandsgebot von 1,5m auf dem gesamten Schulgelände, insbesondere zu 
Lehrkräften und sonstigen Mitarbeitern. 

• Unterricht möglichst in der eigenen Klasse oder Jahrgangsstufe, Mischgruppen nur im Ausnahmefall 

• Für den Schutz aller Personen am Haus ist die Einhaltung der wichtigsten Hygieneregeln wichtig: richtiges 
und häufiges Händewaschen, richtiges Niesen und Husten, Verzicht auf Körperkontakt, möglichst Augen, 
Mund und Nase nicht berühren, richtiges Tragen der Maske. 

• Für Kinder, die im vergangenen Schuljahr den Anschluss an den Unterrichtsstoff verloren haben, werden 
besondere Kurse zum Nachholen eingerichtet. Diese können auch verpflichtend für die Schüler*innen 
durchgeführt werden („Brückenangebote“). 

• Neben den Lehrkräften können auch Partner und Gäste der Schule am Unterricht teilnehmen. 

• Abstand und Maskenpflicht gilt auch am Schulweg in Bussen und Bahnen. 
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• Sollte es wieder zu einer Phase von Distanzunterricht kommen („Homeschooling“), sind alle 
Schüler*innen ohne Ausnahme zur Teilnahme an allen Unterrichtsformen verpflichtet, ebenso zur 
Bearbeitung aller Unterrichtsmaterialien und -aufgaben sowie zur aktiven Mitarbeit. Über weitere Regeln 
im Falle eines möglichen Distanzunterrichts informieren wir Sie in den kommenden Tagen.  

• Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es nur unter ganz strengen Auflagen (genaue Regelungen finden 
Sie auf der  Homepage der Schule). 

• Personen, - die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen oder  
                   - in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder  
-                   - bei denen seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 
                    -  vergangen sind oder 
                   -  die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen die Schule nicht betreten. 

 

3. Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen (siehe extra Schreiben) 
 

4. Weitere Informationen: 
 

• Wichtig: Schicken Sie Kinder, die unklare Krankheitszeichen haben, nicht in die Schule. Bei Fieber, 
Husten, Hals- und Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen die 
Schüler*innen die Schule nicht besuchen.  Ein leichter Schnupfen oder Husten ist kein Problem.  

• Falls Ihr Kind Fieber gehabt hat, muss es 36 Stunden ohne Fieber sein, bevor es die Schule wieder 
besuchen darf. Bei allen anderen Krankheitsmerkmalen darf es erst 24 Stunden nach den letzten 
Krankheitszeichen wieder zur Schule kommen.  
Wie Sie mit einer (möglichen) Erkrankung Ihres Kindes umgehen, dazu finden Sie die genauen 
Regelungen auf der Homepage der Schule. 

• Grundsätzlich gilt ab September: Alle Schülerinnen und Schüler sind zum Besuch in der Schule verpflichtet. 
Für die Befreiung vom Unterricht in der Schule gelten klare und strenge Vorgaben (siehe auch dazu der 
Abschnitt auf der Homepage der Schule). 

• Alle Maßnahmen richten sich nach dem Infektionsgeschehen vor Ort und können jederzeit neu angepasst 
werden. Die Entscheidung darüber treffen Gesundheitsamt und Schulamt in Absprache. Wenn Sie sich für 
die Einzelheiten interessieren, auch hierzu finden Sie einen Abschnitt auf unserer Homepage.  

• Auch für den Fall einer Corona-Erkrankung innerhalb der Schule entscheidet das Gesundheitsamt über 
weitere Maßnahmen.  

• Haben Sie oder Ihr Kind Sorgen und Nöte? Zur Beratung in Fragen psychischer oder seelischer Belastung 
kümmern sich jederzeit unsere Sozialpädagoginnen Frau Wenzel und Frau Füger, unsere 
Religionspädagogin Frau Aschemann oder auch das Team der Schulpsycholog*innen um Ihr Anliegen.  

• Das Ministerium ermöglicht auch in der Schule die Nutzung der sog. Corona-Warn-App. Das Handy darf 
dabei eingeschaltet bleiben, muss aber stumm geschaltet sein und in der Tasche bleiben. Eine weitere 
Benutzung des Handys ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis einer Lehrkraft möglich.  

 

Sollten Sie Fragen haben oder sich unsicher fühlen, nehmen Sie gern Kontakt mit der Schule auf. Es ist uns 
wichtig, dass wir uns um Ihre Anliegen kümmern. Auch so wird das Gefühl der Gemeinschaft in unserer 
Schulfamilie gestärkt und wir kommen alle in einem guten Miteinander über diese besondere Krisenzeit.  
Es sind besondere Zeiten- und gerade deswegen freuen wir uns darauf, mit Ihnen in den kommenden 
Monaten Schule zu leben. Alles Gute dafür! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Markus Philipp     Siggi Guthmann      Schulleitung Scharrer Mittelschule 


