06.11.2020
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und
Schüler,
die allgemeine Schulschließung ist seit dem 01.11.2020 glücklicherweise beendet.
Die allgemeine Quarantäne-Anordnung (bis 04.11.2020) ist ebenfalls abgelaufen.
Deswegen beginnen wir am Montag, 09.11.2020 wieder mit dem Unterricht in der Schule.
Ausnahme:
Schülerinnen und Schüler, die vom Gesundheitsamt eine noch andauernde
Quarantäne-Anordnung erhalten haben, müssen weiterhin so lange zu Hause bleiben.
Auch Schülerinnen und Schüler, die Erkältungssymptome bzw. Fieber haben, bleiben
zu Hause, bis sie 48 Stunden symptomfrei sind oder unterziehen sich einer Testung.
Auf dringende Empfehlung der Stadt Kempten und des Gesundheitsamtes haben wir den
Unterricht in den kommenden Wochen an die besondere Lage angepasst.
Wie der Unterricht für Ihr Kind in der kommenden Woche aussieht, erfahren Sie über die
Klassenlehrkraft Ihres Kindes über TEAMS.
Grundsätzlich haben wir alle klassenübergreifenden Gruppen vorübergehend aufgelöst. Die
Klassen bleiben somit immer im Klassenverband. Deswegen kann es sein, dass
Fachunterricht teilweise nur zwei- oder dreiwöchig stattfindet. Außerdem haben wir den
Unterricht auf den Vormittag konzentriert.
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Das Essen für die Ganztagsklassen findet weiterhin mit angepasstem
Hygienekonzept statt
Der Nachmittagsunterricht entfällt für alle.
Für die Ganztagsklassen Klassen 5 – 7 bieten wir eine Notbetreuung bis 15:00 Uhr
an. Bitte melden Sie sich umgehend über TEAMS bei Ihrer Klassenlehrkraft, wenn Ihr
Kind von uns in der Notbetreuung betreut werden soll.
Für die Klassen 8 – 10 haben wir leicht verschobene Unterrichts- und Pausenzeiten
eingeführt: Regulärer Unterrichtsbeginn für die Klassen 8 – 10 ist 8:05 Uhr.
Reguläres Ende: 13:15 Uhr.
Für die Klassen 5-7 bleiben die bekannten Zeiten bestehen.
DAZ-Unterricht findet aktuell nicht statt.
Ob das Betriebspraktikum in den Klassen 8abm durchgeführt werden kann, steht
noch nicht endgültig fest. Wir werden Sie bald möglichst darüber informieren.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend warme Kleidung mit, so dass niemand beim
regelmäßigen Lüften frieren muss.

Wir bitten für Verständnis für die außergewöhnlichen Maßnahmen. Bei Nachfragen stehen
wir gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und hoffen, dass wir uns bald vollzählig
und vor allem gesund wiedersehen!
Herzliche Grüße
Gabriele Schreindorfer und Frank Niedermeier

