
 

Buchenberg, 05.05.2021 

 
Elternbrief zum Unterrichtsbeginn am 10. Mai 2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Mittelschüler in den 5. – 8. Klassen, 

durch die neuen Bestimmungen des Bayerischen Kultusministeriums vom 05.05.2021 besteht nun 

die Hoffnung, dass wir demnächst auch für diese Klassen wieder eine schrittweise Rückkehr in unser 

Schulhaus planen dürfen. 
 

Die Regelungen des KM schreiben für die kommenden beiden Wochen bis zu den Pfingstferien für die 

Mittelschulen vor: 

- bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100: weiterhin Distanzunterricht wie in der letzten Zeit 
 

- bei einer Sieben-Tage-Inzidenz bis 100: Rückkehr in den Wechselunterricht oder - bei sehr 

kleinen Klassen - in den Präsenzunterricht, wenn die bekannten Hygieneauflagen (= ein Abstand 

von 1,50 Metern) im Klassenzimmer eingehalten werden können 
 

Konkret bedeutet dies heute, am Donnerstag, bei einer Inzidenz von 99,4 im Landkreis Oberallgäu, 

dass wir darauf hoffen können, in der kommenden Woche beginnen zu können. 

Sollte der Inzidenzwert in den nächsten Tagen (bis Dienstag) weiter stabil unter 100 liegen, starten wir  

in der Mittelschule am Mittwoch mit den ersten Schülern im Präsenzunterricht.  
 

Die Regelungen des KM schreiben für die Zeit nach den Pfingstferien, ab Montag, 07. Juni vor: 
-      bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 0 bis 165:  
       Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen (neu!)  
- bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 165:  

Distanzunterricht, Wechsel- bzw. Präsenzunterricht für Abschlussklassen  
 

Die Klassenlehrer/innen Ihrer Kinder teilen Ihnen auf jeden Fall rechtzeitig mit, wann wir wieder 

starten dürfen, und geben bei großen Klassen auch nochmals bekannt, in welche Gruppe (A oder B) Ihr 

Kind eingeteilt wurde, damit Sie wissen, an welchem Tag der Unterricht für Ihren Sohn/ Ihre Tochter 

beginnt. Neue Informationen zu Unterricht, Hygienekonzept und den verpflichtenden Selbsttests 

erhalten Sie ebenso kurz vor Unterrichtsbeginn. 
 

Leider ist aufgrund der augenblicklichen Inzidenz-Zahlen im Oberallgäu und in Kempten noch nicht 

möglich, die Praktikumswoche der 8. Klassen vor den Pfingstferien durchzuführen. Genauere 

Informationen geben auch hierzu die Klassenlehrer. 
 

Wir alle hoffen sehr, dass sich das Infektionsgeschehen in Zukunft positiv weiterentwickelt!  

Für die Zeit nach den Pfingstferien planen wir mit unserem normalen Stundenplan und hoffen, auch 

bald wieder mit ganzen Klassen starten zu können. 
 

Liebe Eltern, für Ihre tagtägliche Unterstützung möchten wir uns herzlich bedanken! 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

gez.      gez. 

C. Heß-Thamm, Rektorin   I. Büttner, Konrektor 


