■ Maximilian-Kolbe-Schule Neumarkt, Kerschensteinerstr. 7, 92318 Neumarkt i.d.OPf.

An alle Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern
der Maximilian-Kolbe-Schule Neumarkt

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:

do

03.09.2020

Schüler-Eltern-Brief zum Schuljahresbeginn 2020/21

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie haben zusammen mit Ihren Familien schöne und erholsame Sommerwochen
verbracht und konnten in dieser Zeit Kraft für die nun anstehenden Aufgaben sammeln.
Schon jetzt wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern einen guten und erfolgreichen
Start in das neue, hoffentlich weitestgehend regulär laufende Schuljahr.
Mit diesem Brief erhalten Sie wichtige Informationen für das neue Schuljahr 2020/21, auch
vor dem Hintergrund der notwendigen Corona-Regelungen. Im Anhang finden Sie das
derzeit für unsere Schule geltende Hygienekonzept, um dessen genaue Beachtung ich Sie
zum Schutz der gesamten Schulfamilie bitte.
1. Wichtige Punkte zum Schuljahresstart
Nochmals zur Erinnerung:
Die Einteilung der Praktikumsstellen für die 11. Klassen der Fachoberschule erfolgt bereits
am

Montag, den 07.09.2020, um 14:00 Uhr an der Schule.
Wichtig: Auch an diesem Tag gilt für alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte die
generelle Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes!
Mit Ausnahme der Ausbildungsrichtung Technik müssen alle Schülerinnen und Schüler der
neuen 11. Klassen zuverlässig an dieser Einteilung vor Ort teilnehmen. Die Aufteilung auf die
schuleigenen Werkstätten in der Ausbildungsrichtung Technik erfolgt durch die Lehrkräfte,
die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich ist daher an diesem Tag
nicht erforderlich.
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Die Einteilung der Praktikumsstellen in den einzelnen Ausbildungsrichtungen findet am o. g.
Termin in folgenden Räumen der Schule statt.


Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft:

Raum E-26



Ausbildungsrichtung Wirtschaft:

Räume E-27 und E-28



Ausbildungsrichtung Sozialwesen:

Räume E-23, E-24 und E-25

Der Schulbeginn am ersten Schultag (Dienstag, den 08.09.2020) ist wie folgt geregelt:
Achten Sie bitte vor allem am ersten Schultag beim Betreten des Schulgeländes und
–gebäudes auf ausreichend Abstand! Auf dem gesamten Schulgelände gilt eine
Maskenpflicht, in den ersten beiden Schulwochen gilt die Maskenpflicht auch in den
Klassenzimmern während des Unterrichts (siehe Hygienekonzept der Schule)!
FOS11-Klassen:
Der Unterricht für die FOS11-Klassen, die sich in der ersten Schulwoche im Unterricht
befinden, beginnt am Dienstag, den 08.09.2020, regulär um 08:00 Uhr in den jeweiligen
Klassenzimmern. Die Klassenzugehörigkeit sowie die jeweiligen Klassenräume werden bei
der Praktikumseinteilung am Montag, den 07.09.2020, bereits mitgeteilt. Denjenigen FOS11Klassen, die in der ersten Schulwoche bereits mit dem Praktikum beginnen, werden die
Termine für den Schulbesuch und das Praktikum ebenfalls bei der Einteilungsveranstaltung
bekanntgegeben. Die FOS11-Technik-Klassen erfahren die Klassenzugehörigkeit sowie die
Raumnummer in der Aula.
Neue Klassen (BOS12 und Vorklassen FOS und BOS):
Der Unterricht für diese Klassen beginnt am Dienstag, den 08.09.2020, um 08:15 Uhr. Die
Schülerinnen und Schüler dieser Klassen finden am Dienstag, den 08.09.2020, in der Aula
jeweils eine Stellwand für jeden dieser Ausbildungsbereiche. Dort können Sie die
Klassenzugehörigkeit sowie Ihr Klassenzimmer entnehmen.
Aufsteiger-Klassen (FOS12, FOS13, BOS13):
Der Unterricht für diese Klassen beginnt am Dienstag, den 08.09.2020 um 08:30 Uhr.
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die bereits letztes Schuljahr an unserer Schule waren
und in die nächste Jahrgangsstufe aufsteigen bzw. die bisherige Klasse wiederholen, finden
ab Freitag, den 04.09.2020, am Schwarzen Brett in Fronter eine alphabetisch sortierte Liste,
aus der die jeweilige Klassen- und Raumzugehörigkeit entnommen werden können. Die
bisherigen Fronter-Accounts sind noch aktuell.
2. Besonders wichtige Sicherheits- und Hygieneregeln (Auszug aus dem Hygieneplan)
Gemäß den Beschlüssen der bayerischen Staatsregierung herrscht an den bayerischen
weiterführenden Schulen nunmehr eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
D. h. in allen Bereichen des Schulgeländes und –gebäudes muss zwingend eine Maske
getragen werden. Dies gilt in den ersten beiden Schulwochen (08. – 18.09.2020) auch
während des Unterrichts in den Klassenzimmern. Danach gilt auf dem Schulgelände
weiterhin eine allgemeine Maskenpflicht. Ob auch im Klassenzimmer eine Mund-NasenBedeckung getragen werden muss, richtet sich nach dem jeweiligen Infektionsgeschehen
im regionalen Umfeld.
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Gerade jetzt am Ende der Ferien bzw. des wohlverdienten Urlaubs möchte ich dringend
darauf hinweisen, dass die Bestimmungen zu den allgemeinen Quarantänemaßnahmen bei
der Rückkehr aus Risikogebieten unbedingt eingehalten werden müssen. Es ist besser, wenn
Sie im Zweifelsfalle noch ein paar Tage dem Unterricht fernbleiben, als dass Sie Ihre Klasse
anstecken, was in jedem Fall zu einem Ausschluss der gesamten Klasse vom Unterricht,
möglicherweise sogar zu einer kompletten Schulschließung führen würde. Um hier das
Infektionsrisiko zu minimieren, unterzieht sich auch ein Großteil des Lehrerkollegiums einer
Reihentestung zu Beginn des Schuljahres.
Tritt in der Familie oder im Bereich der nächsten Kontaktpersonen der Schülerinnen und
Schüler ein Verdachtsfall oder sogar ein nachweislich positiver Fall von COVID-19 auf, ist
unverzüglich die Schule zu benachrichtigen, damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt
des Landkreises Neumarkt die zu ergreifenden Maßnahmen abstimmen können.
Ergänzend wird vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus auf Folgendes
hingewiesen:


Liegen leichte Erkältungssymptome wie Schnupfen oder gelegentliches Husten vor, „ist
ein Schulbesuch möglich, wenn sich die Symptome 24 Stunden nach ihrem Auftreten
nicht verschlimmert haben und insbesondere kein Fieber hinzugekommen ist.“ Dies gilt
für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte gleichermaßen.



„[…] Schülerinnen und Schüler mit unklaren Krankheitssymptomen [sollten] in jedem Fall
zunächst zuhause bleiben und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen […]: Kranke Schüler
in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen,
starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen.“



Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist […] erst wieder
möglich, sofern die Schüler mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten
Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt
bzw. Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.
Sofern im Landkreis die Inzidenzahl größer als 50 ist, so ist die Wiederaufnahme des
Unterrichtsbesuchs erst bei Vorlage eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines
ärztlichen Attests möglich. Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte mit der Schule Kontakt auf.

Zusätzlich gelten
Verhaltensregeln:

an

der

Maximilian-Kolbe-Schule

Neumarkt

weiterhin

folgende



regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)



Abstandhalten (mindestens 1,5 m)



Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder
in ein Taschentuch)



kein Körperkontakt



Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund



Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots

Weiterhin gilt:


Die Pausen finden bei schönem Wetter grundsätzlich im Außengelände statt, bei
schlechtem Wetter in den Klassenzimmern.



Der Pausenverkauf ist geöffnet.
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Die Kontaktaufnahme der Schülerinnen und Schüler mit den Lehrkräften vor der
Türe des Lehrerzimmers ist nur in ganz dringenden Fällen möglich.



Die Treppen und Gänge sollen von den Schülerinnen und Schülern immer nur auf
der jeweils rechten Seite benutzt werden, um den derzeit notwendigen Abstand
von 1,5 m einzuhalten.



Der Luftaustausch in den Klassenräumen ist durch regelmäßiges Öffnen der Fenster
und Türen sicherzustellen.

All diese Maßnahmen werden natürlich ständig dem Infektionsgeschehen, insbesondere im
Landkreis Neumarkt, angepasst.
3. Weitere allgemeine Hinweise
Durch die veränderte Unterrichtssituation im letzten Schuljahr ist es notwendig, im neuen
Schuljahr den Fokus uneingeschränkt auf den Unterricht zu legen, um etwaig vorhandene
Wissenslücken bei den Schülerinnen und Schülern zeitnah auszugleichen. Im Bedarfsfall wird
dafür zudem ergänzend zum Unterricht Förder- und Ergänzungsunterricht angeboten. Dies
bedeutet jedoch, dass im ersten Schulhalbjahr keine unterrichtsbegleitenden Projekte,
Veranstaltungen und Fahrten durchgeführt werden können.
Trotz aller Vorkehrungen müssen wir auch im neuen Schuljahr auf Distanzunterricht
vorbereitet sein – sei es im Wechsel mit Präsenzunterricht oder als Ersatz für den
Präsenzunterricht für den Fall, dass das Gesundheitsamt die (Teil-)Schließung der Schule
verfügt. Der Distanzunterricht ist dabei für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend und
orientiert sich analog an der Stundentafel des Präsenzunterrichts. Nähere Informationen und
Regelungen für diesen hoffentlich nicht eintretenden Fall erhalten Sie, wenn der
Distanzunterricht eingerichtet werden müsste.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
abschließend wünsche ich Ihnen allen noch schöne letzte Ferientage und freue mich, Sie,
liebe Schülerinnen und Schüler, alle gesund und wohlbehalten an der Schule begrüßen und
Sie beim Start in ein hoffentlich problemfreies und erfolgreiches Schuljahr begleiten zu
dürfen. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Mit den besten Wünschen und Grüßen

Markus Domeier
Oberstudiendirektor
Schulleiter

