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Liebe Eltern,
mit ein paar ersten Infos bezgl. des Schulanfanges nächsten Dienstag kann ich Sie heute schon
versorgen.
Stand heute starten wir mit allen Schülerinnen und Schülern. Die Schule beginnt am Di 8.9.2020 um
8 Uhr und endet um 11.15 Uhr. Von Mittwoch 9.9. – Freitag 11.9. endet der Unterricht ebenfalls um
11.15 Uhr.
Der Ablauf des ersten Schultages für die Schulanfänger ist bereits bekannt, die Einteilung der
Klassen wurde über die Klassenleitungen telefonisch weitergegeben.
Der Busfahrplan wird von der Firma Larcher gerade erstellt. Sobald er uns vorliegt stellen wir ihn
auf die Homepage. In der ersten Schulwoche werden um 11.15 Uhr auf jeden Fall insgesamt 4
Busse fahren, um unnötiges Gedränge zu vermeiden.
Der angekündigte aktualisierte Hygieneplan der Staatsregierung ist seit heute auf der Seite des
Kultusministeriums veröffentlicht (www.km-bayern.de). Dieser enthält die Handlungsanweisung für
die Schulen. Nun müssen wir das Ganze für unsere Schule organisieren und umsetzen. Bitte geben
Sie uns dazu die Zeit. Spätestens am Montag geht Ihnen unser schuleigener Hygieneplan zu. Was
auf jeden Fall schon feststeht ist, dass an den Bushaltestellen, im Bus, überall auf dem Schulgelände
und im Schulgebäude Maskenpflicht gilt. Ausnahme: Die Grundschüler dürfen an ihrem Sitzplatz im
Klassenzimmer die Maske abnehmen. Für die Mittelschule gilt vorr. bis 18.9. für alle Schüler*innen
und alle Lehrer*innen die Maskenpflicht auch im Klassenzimmer.
Vorläufig gibt es noch keinen Pausenverkauf.
Die OGTS Grundschule startet ab dem 1. Schultag, die Teilnahme ist für die erste Schulwoche
freiwillig. Es gibt noch kein Mittagessen. (Auch für die Mensa und die Essensausgabe müssen wir
ein Hygienekonzept erstellen!)
Die OGTS Mittelschule beginnt für alle, die sich angemeldet haben am 17.9.2020.
Das wären jetzt mal die Infos, die es bis jetzt gibt. Ich bitte um Verständnis, dass wir in diesen
herausfordernden Zeiten nicht alles gleichzeitig organisieren können. Wir arbeiten die Dinge nach
Priorität ab!
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Allerdings sind wir meistens ohne
Sekretärin, da die Stelle immer noch nicht neu besetzt ist. Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn
sich nur der AB meldet. Ich rufe sobald es geht zurück.
Ich wünsche uns allen trotz allem ein erfolgreiches Schuljahr,
herzliche Grüße vom gesamten Team der OSW,

Rappold Andrea
Schulleitung

