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28.07.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie angekündigt möchte ich Sie kurz vor Ferienbeginn nochmals kontaktieren, um ihnen 
einige Informationen und, soweit möglich, einen Ausblick zu geben. 
 
Das aktuelle Schreiben des Kultusministers habe ich Ihnen ja bereits weitergeleitet. Darin sind 
vor allem zwei Informationen wichtig, die ich Ihnen hier nochmals weiterleite: 
„(…) wird es in den ersten Unterrichtswochen des neuen Schuljahres eine Maskenpflicht auch im 
Klassenzimmer geben, um vor allem Infektionen durch Reiserückkehrer zu verhindern.  
Darüber hinaus noch eine eindringliche Bitte: Bitte lassen Sie Ihre Kinder in der letzten Ferienwoche auf 
das Corona-Virus testen – am besten mit einem PCR-Test in einem Testzentrum oder auch mit einem 
Schnelltest in einer Teststation oder einer Apotheke. Die Tests dort sind für Sie weiterhin kostenlos. 
Jede Infektion, die schon vor Schulbeginn erkannt wird, erhöht die Sicherheit für die Mitschülerinnen 
und Mitschüler in den ersten Unterrichtstagen, verhindert Infektionen und Quarantäneanordnungen.“ 

Für uns bedeutet das, dass es nach den Ferien die Maskenpflicht im Haus geben wird, im 
Freien nicht. Dem Appell im obigen Schreiben schließe ich mich an und bitte Sie, Ihr Kind schon 
vor dem ersten Schultag testen zu lassen.  
 
Testen am GymEck 
Was das Testen im neuen Schuljahr am GymEck angeht, so beabsichtigen wir, auf PCR-Pool-
Testverfahren umzustellen („Gurgeln am GymEck“), nachdem wir in einem Pilotversuch in den 
10. Klassen wichtige und positive Erfahrungen sammeln konnten. Wir werden Ihnen 
rechtzeitig alle nötigen Informationen zukommen lassen. 
 
Impfungen 
Zum Thema Impfen möchte ich Ihnen auszugsweise ein Schreiben des KM von heute 
weiterleiten: 
Wie Sie den Medien möglicherweise entnommen haben, hat sich der Ministerrat in seiner Sitzung am 
27.07.2021 dafür ausgesprochen, allen Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren in Bayern in den 
Impfzentren ein Impfangebot ab Mitte August 2021 zu machen. Ich bitte Sie, Ihre Schülerinnen und 
Schüler soweit möglich noch vor den Sommerferien über das Impfangebot in den Impfzentren ab Mitte 
August 2021 zu informieren. Hierzu möchte ich – auch mit Blick auf mögliche Rückfragen von Eltern – 
klarstellen, dass die Organisation und Durchführung dieses Impfangebots bis zum Ende der 
bevorstehenden Sommerferien ausschließlich durch die Impfzentren und auf Eigeninitiative der 
jeweiligen Erziehungsberechtigten erfolgt. Eine Beteiligung der Schulen ist für diesen Zeitraum nicht 
vorgesehen. Evtl. Abstimmungen von Schulen mit den jeweiligen Impfzentren vor Ort zur Planung von 
Impfaktionen sind allerdings nicht ausgeschlossen. 

 

Testpflicht 
Für vollständig Geimpfte und Genesene gilt, Stand jetzt, Folgendes: 
Die 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) vom 5. Mai 2021 § 1a 
Abs. 1 besagt, dass folgende Personengruppen vom Erfordernis eines negativen Testergebnisses 
ausgenommen sind:  

 Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis (…) verfügen und bei denen seit der 
abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind 

 geimpfte Personen oder Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer 
vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (…) verfügen, wenn die 
zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, 
höchstens aber sechs Monate zurückliegt (genesene Personen), und die jeweils keine 
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typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona-virus SARS-CoV-2 aufweisen und bei 

denen keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist. 
 

Mobile Luftreinigungsgeräte 
Wie Sie sicher wissen, hat der Kreistag des Landkreises ERH beschlossen, die Schulen 
flächendeckend mit Luftreinigungsgeräten auszustatten. Wir haben unseren Bedarf bereits 
gemeldet. Wann wir die Geräte tatsächlich an der Schule haben werden, hängt vom Tempo 
von Ausschreibung, Auftragsvergabe und Installation ab. Wir werden Sie auf dem Laufenden 
halten. 
 
Distanz- und Wechselunterricht 
Auch im neuen Schuljahr kann nicht ausgeschlossen werden, dass es wieder zum Wechsel in 
den Distanz- oder Wechselunterricht kommt. Wir werden auch weiterhin die eingeführten 
Instrumente Elternportal, Schülerportal bzw. Homeworker und Teams einsetzen. 
 
Glasfaseranschluss 
Das Kabel ist bis zum Gebäude verlegt, der Auftrag für die Freischaltung ist geschrieben. Wir 
denken, dass wir zum neuen Schuljahr Glasfaser am GymEck haben werden. 
 
365€ - Tickets für das neue Schuljahr 
Die alten Tickets haben im August noch Gültigkeit, die neuen Tickets können ab dem 6.9. bei 
Frau Heck im Oberstufensekretariat abgeholt werden. Die Kinder, die an der Sommerschule 
teilnehmen, werden die Wertmarken bereits in der nächsten Woche bekommen. 
 
OGTS / Mensa 
Die OGTS beginnt am Mittwoch, 15.09.2021 direkt nach Schulschluss. Das Mensaessen 
beginnt am Montag, 20.09.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ein im wahrsten Sinnen des Wortes ver-rücktes 
Jahr geht zu Ende, wir alle freuen uns auf ein bisschen Erholung und Gelegenheit, Luft zu holen 
und Energie zu tanken, für das, was kommt. Es ist zu befürchten, dass wir im neuen Schuljahr 
(noch) nicht zur Normalität zurückkehren können und uns auf manche Einschränkungen 
einstellen müssen. Unsere Hoffnung ist es, dass wir mit Hilfe von Tests, Impfungen und 
anderen Maßnahmen den Präsenzunterricht sicherstellen können, darüber würden wir uns 
alle freuen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die kooperative und konstruktive 
Zusammenarbeit, die unsere Arbeit oft erleichtert hat. Auch mit dem Elternbeirat und dem 
Förderverein konnten wir stets im Sinnen der Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten – 
das war eine ganz große Hilfe, auch dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken! 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne, erholsame Ferien mit schönen Momenten 
und Erfahrungen. Bleiben Sie gesund und passen Sie aufeinander auf. 
 
 

 

Burkard Eichelsbacher     Andrea Felser - Friedrich 


