September, 2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass ihr in den Sommerferien Zeitfenster gefunden habt um euch etwas zu
erholen und ein Stück weit zu entspannen und Kraft zu tanken. Das neue Schuljahr steht vor
der Tür und wir, das Montessoriteam, freuen uns schon von ganzem Herzen auf den Start
mit den Kindern.
Wir wissen, dass das Schuljahr 2020/21 zu gewissen Teilen von der Coronaepidemie geprägt
sein wird, wir haben umfangreiche Vorkehrungen getroffen und werden in jedem Fall mit all
unserer positiven Energie das Wohl der Kinder, die Freude am Lernen in einem
wertschätzenden Rahmen bei uns an der Montessorischule in den Focus stellen.
Nach derzeitigem Stand (Schreiben vom 1.September 2020, Bayerisches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus,Prof.Dr.Piazolo) besteht in den ersten beiden Unterrichtswochen
des neuen Schuljahres (d.h. vom 07.September bis einschließlich 18.September 2020) eine
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle auf dem Schulgelände
befindlichen Personen – auch im Unterricht. Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler
der Unterstufe.
Auch danach gilt auf dem Schulgelände (außer Klassenzimmer) eine allgemeine
Maskenpflicht ( alle Personen auf dem Schulgelände, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und
weiteres schulisches Personal, Externe). Ausgenommen sind alle Personen, für welche
aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen (Attest) das Tragen einer
MNB nicht möglich oder unzumutbar ist. Ob auch im Klassenzimmer eine Mund-NasenBedeckung getragen werden muss, richtet sich nach dem jeweiligen Infektionsgeschehen
(Drei-Stufen-Plan).
Grundsätzlich wird darum gebeten, dass Eltern und Erziehungsberechtigte Kinder und
Jugendliche mit unklaren Krankheitssymptomen in jedem Fall zunächst zuhause lassen und
gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen sollten. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt bzw.
Kinderarzt über eine Wiederzulassung zum Schulbesuch bzw. eine Testung.
Wir werden alles Möglich dafür tun, Euch in jedem Fall rasch und umfassend über aktuelle
Entwicklungen zu informieren. Wenn Ihr Fragen oder Anliegen haben, wendet Euch bitte
vertrauensvoll an das Schulleitungsteam, Annette Weber (GF, pädagogische Leitung), Birgit
Kobinger (GF) oder Christina Rothleitner(SL).
Wir gehen mit den Kindern und mit Euch gemeinsam in das neue Schuljahr und werden
unser Bestes geben, damit Schule gelingen kann und es „unseren“ Kindern gut geht.
Mit sonnigen Grüßen
Euer Montessoriteam

