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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
ich hoffe, Ihr seid alle gesund und guter Dinge. Denn nächsten Dienstag fangen wir wieder an.
Natürlich ist noch vieles unklar, manche Dinge werden erst in den nächsten Tagen und Wochen
entschieden und alles Weitere hängt immer von der Entwicklung der Infektionszahlen ab. Das
brauche ich niemanden zu erklären, das wissen wir alle. Und wir alle wissen, wie wir uns zu verhalten
haben. Sobald es etwas Neues gibt, melden wir uns über unser Infoportal und über die Homepage. Es
wäre schön, wenn sich alle im Infoportal anmelden würden. Das würde die Kommunikation spürbar
erleichtern.
Zunächst möchte ich ganz herzlich alle Schülerinnen und Schüler begrüßen, die in die 5. Klasse
kommen. Wir haben uns ja noch gar nicht richtig kennenlernen können. Das holen wir nächste
Woche nach, auch wenn wir alle maskiert sein werden. Solltet Ihr mich noch nicht kennen, ich sehe
mit Maske aus wie ein Ei im Eierbecher und habe ausnahmsweise Anzug und Krawatte an zur Feier
des Tages.
Da in diesem Jahr nichts wie sonst ist, empfangen wir euch neue Schülerinnen und Schüler im
Sportstadion des Schulzentrums. Da haben wir genügend Platz, damit auch eure Eltern mitkommen
können, gern auch Opas und Omas usw. Sollte das Wetter nicht so gut sein, gehen wir in die
Dreifachhalle (dorthin können nur Papa und Mama mitkommen, mehr sind nicht wegen des Platzes
möglich). Das Sportzentrum ist gut ausgeschildert, für die, die es nicht kennen. Man kann dort auch
gut parken. Dort erwarte ich euch am Dienstag zusammen mit euren Klassenleiterinnen und
Klassenleitern, wäre schön, wenn alle um 8 Uhr dort sein könnten. Wer alleine kommt, und nicht
weiß, wo das Sportzentrum ist, einfach in der Aula nach dem Weg fragen. Dort sind viele Lehrerinnen
und Lehrer unterwegs, die euch weiterhelfen; ihr erkennt sie an den gelben Westen.
Alle Schülerinnen und Schüler, die neu an unsere Schule in eine höhere Jahrgangsstufe kommen,
sollen bitte in die Aula kommen und den Lehrern mit der gelben Weste den Namen sagen. Sie zeigen
euch dann, wo Ihr hinmüsst. Euch wünsche ich auch einen ganz erfolgreichen Start bei uns.
Ich freue mich natürlich auch sehr darauf, alle anderen wiederzusehen. Für euch ist der erste
Schultag relativ einfach: Wenn ihr ankommt, geht bitte gleich in eure Zimmer. In welchem Zimmer
und in welcher Klasse ihr seid, erfahrt ihr noch diese Woche. Eure Klassenleiter*innen erwarten euch
dort. Wir haben die Zimmer schon so hergerichtet, dass wir möglichst großen Abstand gewährleisten.
Die Zimmer sehen jetzt freundlicher aus als vorher. Bitte die Möbel nicht verrücken. Ansonsten ist
wieder Corona-Schule wie gewohnt, nur mit dem Unterschied, dass ihr jetzt die Masken auch
während des Unterrichts in den ersten zwei Wochen tragen müsst. Bitte haltet Euch unbedingt
daran, es ist sehr ernstgemeint.
Noch ein paar Hinweise: Wir werden in den nächsten Wochen noch keinen Pausenverkauf und keine
Mensa haben. Nehmt euch bitte zu essen und zu trinken mit. Bis auf Weiteres ist auch noch keine
gemeinsame Pause um 10.15 Uhr. Die Pausen sind so wie bisher bis auf Weiteres in die Stunden
integriert.
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Die Busse fahren wie gewohnt zur Schule, auch bereits am ersten Schultag. Noch ein dringender
Hinweis: Ab sofort kontrolliert die Polizei die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen
Personennahverkehr. Die Maskenpflicht gilt auch an den Bushaltestellen. Verstöße dagegen kosten
in Bayern 250 €, im Wiederholungsfall 500 €.
Die Staatsregierung hat angekündigt, dass im Bedarfsfall mehr Busse fahren sollen. Das wird im
Augenblick gerade im Landkreis geprüft. Darauf haben wir keinen Einfluss, vielleicht kommt was
Gutes dabei raus. Auch hier heißt es abwarten.
Am ersten Schultag fahren die Busse für die Jahrgangsstufen 8 - 10 um 10.30 Uhr an der Schule ab,
für die Jahrgangsstufen 5 – 7 um 11.30 Uhr. Am Mittwoch endet der Unterricht für die Klassen 5 – 7
wieder um 11.30 Uhr, für die Klassen 8 – 10 um 12.10 Uhr. In der ersten Woche ist sicher kein
Nachmittagsunterricht, wie die zweite Woche aussehen wird, teilen wir euch rechtzeitig mit.
Aufgrund der Maskenpflicht für alle Schüler und Lehrer beginnt die Nachmittagsbetreuung nicht wie
angekündigt am 14.09., sondern eine Woche später. Wir könne uns Nachmittagsbetreuung mit
Maskenpflicht in der Umsetzung derzeit nicht vorstellen. Es gibt dazu ein gesondertes Schreiben.
Die ersten beiden Schultage werden vor allem damit ausgefüllt sein, dass wir die Schule in Schwung
bringen und alles gemeinsam vor Ort besprechen. In den letzten Ferientagen ist es gut, regelmäßig
ins Infoportal und ab und zu auf die Homepage zu sehen, ob es Neuigkeiten gibt.
Noch ein Wort an die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler der Q12 und der R10: Das wird
ein weiter Weg bis zu euren Abschlussprüfungen. Macht euch aber bitte keine Sorgen: Wir haben es
im letzten Jahr geschafft, die Abschlussprüfungen erfolgreich durchzuziehen, wir werden es auch in
diesem Jahr schaffen, wenn wir wie gewohnt alle an einem Strick ziehen und an die Regeln halten.
Ich schalte ab Donnerstag mein Notfallhandy frei, da bin ich die nächsten Wochen wieder gut zu
erreichen, wenn es irgendwo brennt (die Nummer läuft über die Startseite der Homepage). Wenn Sie
Fragen haben, bitte an folgende Adresse schreiben: dr.schmid.otto@gym-rs-ottobeuren.de. Schnelle
Antwort garantiert.
Ich wünsche Ihnen und euch – uns allen -, auch im Namen von allen Lehrerinnen und Lehrern, den
Sekretärinnen, den Mensa-Damen und unserem Hausmeister, einen guten Beginn und viel Erfolg im
neuen Schuljahr.
Wir freuen uns auf euch.
Dr. Otto Schmid, OStD
Schulleiter
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