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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Elternbeiräte, 

 

ein herausforderndes Schuljahr, das allen Beteiligten der Schulfamilie und Ihnen zuhause 

große Belastungen gebracht hat, geht zu Ende und wir hoffen sehr, dass das nächste Schul-

jahr überall in Präsenz starten kann. Aber die steigenden Inzidenzzahlen machen Sorge, 

daher ist Vorsicht geboten und es wird umfangreiche Maßnahmen zum Infektionsschutz 

auch im neuen Schuljahr geben, damit die Schülerinnen und Schüler täglich zur Schule ge-

hen können. 

 

Einige Rahmenbedingungen sind jetzt vom Ministerium bekannt gegeben worden, aber 

manches wird sicher erst kurzfristig zum Ferienende entschieden werden. 

 

 Es bleibt bei den regelmäßigen Selbsttests in den Schulen bzw. außerhalb der Schu-

le von medizinisch geschultem Personal durchgeführt. Die Eltern sind gebeten, in der 

letzten Schulwoche die Kinder auf eine Covid-19-Infektion testen zu lassen (Testzent-

rum/Teststation/Apotheke), um Infektionen vor Schulbeginn zu erkennen und damit 

den Schulbetrieb zu schützen. 

 

 Lüften ist weiterhin eines der wichtigsten Mittel, um die Aerosolkonzentration in In-

nenräumen zu verringern. Eine ergänzende Maßnahme zum Lüften ist die Aufstel-

lung von mobilen Luftreinigungsgeräten. Das staatliche Förderprogramm für Luftrei-

nigungsgeräte soll die Sachaufwandsträger vor Ort bei der Anschaffung der Geräte 

unterstützen, die Entscheidung der Anschaffung liegt bei den Kommunen und Land-

kreisen. 

 

 Es gibt keine Impfpflicht - die Entscheidung, ob Schülerinnen und Schüler zwischen 

12 bis 17 Jahren geimpft werden, liegt bei Eltern und den betroffenen Kindern und 

Jugendlichen. Das Kultusministerium weist darauf hin, dass jeder geimpfte Volljährige 

Schutz für die Jüngeren bedeutet. 
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 In den ersten Unterrichtswochen des neuen Schuljahres ist eine Maskenpflicht (OP-

Maske) am Sitzplatz vorgesehen – unabhängig von der Inzidenz. 
 

 Informationen zur Schwerpunktsetzung in den Lehrplänen finden Sie auf der Seite 

https://www.distanzunterricht.bayern.de/lehrkraefte/schwerpunktsetzungen-in-den-

lehrplaenen/gymnasium/ des ISB. 
 

 Das Programm „gemeinsam.Brücken.bauen“ wird im kommenden Schuljahr fortge-

setzt und aufgebaut. 
 

 Klassenübergreifende Kurse und Lerngruppen können grundsätzlich gebildet werden. 
 

 Jede Schule soll über ein Videokonferenzsystem verfügen und alle Lehrkräfte und 

Schülerinnen und Schüler damit vertraut sein, um gut auf einen möglichen Distanzun-

terrichts vorbereitet zu sein. Neben dem neuen Tool Visavid können auch die bereits 

im Einsatz befindlichen Videokonferenzsysteme eingesetzt werden. 
 

 Das Rahmenkonzept für den Distanzunterricht wurde für das kommende Schuljahr 

aktualisiert (siehe Anlage). Wesentliche Änderungen sind in blau gekennzeichnet. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nach all den Herausforderungen des letzten Jahres 

einen schönen Sommer, der Ihnen auch die Gelegenheit bietet, ein wenig Ruhe und Ent-

spannung zu finden. 

 

 

Herzliche Grüße 
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