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2. Ausgabe 2020/2021 
 

Informationen für Erziehungsberechtigte und Schüler 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
um Sie über Neuigkeiten und Aktivitäten der Mittelschule Mindelheim zu informieren, 
möchten wir Ihnen unsere neue Ausgabe der Schulnachrichten zukommen lassen. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind Ihre Telefonnummer immer bei sich hat. Das 
erleichtert eine Kontaktaufnahme. Ebenso ist es nicht verpflichtend, jedoch für uns 
sehr hilfreich, wenn Sie den Anhang „Erreichbarkeit im Notfall“ ausfüllen würden. 
Somit können wir in dringenden Fällen schnell und effektiv handeln. Vielen Dank 
dafür! 
 
Folgende Themen werden angesprochen: 
 

1. Wie geht es nach den ersten zwei Wochen weiter 
2. Öffnungszeiten des Sekretariats  
3.  Entschuldigungen von erkrankten Schülerinnen und  

Schülern 
4.   Papiergeld für Kopierkosten 
5.   Schließfächer 
6. Elternabend mit Wahl der Klassenelternsprecher und  

des Elternbeirats 
 

1. Wie geht es nach den ersten zwei Wochen weiter: 
 
Es gibt ein schuleigenes Hygienekonzept, welches, auch in unserer Aula gut 
sichtbar hängt. 
 
Die ersten zwei Wochen sind gut angelaufen, auch wenn es mit Maske für alle 
eine große Herausforderung war. Dennoch bin ich sehr glücklich darüber, dass 
alle Schülerinnen und Schüler kommen konnten und sich alle an die Regeln 
gehalten haben! Vielen herzlichen Dank dafür! 
 
Kommenden Montag und Dienstag soll das Wetter gut werden, daher wird hier 
noch nicht der Sportunterricht in der Turnhalle stattfinden, sondern es wird 
nochmal rausgegangen. Danach sehen wir weiter. 
 



Heute Vormittag gab Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo bekannt: Die 
Maskenpflicht im Unterricht endet mit dieser Schulwoche. Damit dürfen die 
Kinder ab kommendem Montag wieder ohne Maske im Unterricht sitzen. 
Der Kultusminister informierte in einer Pressekonferenz über die Situation an 
den bayerischen Schulen und zog Bilanz, wie unter Corona-Bedingungen der 
Schulunterricht in Präsenz funktionierte. Er rechtfertigte ebenfalls, warum die 
Maskenpflicht im Unterricht nun beendet werden kann.  
 
Anders als im Unterricht gilt auch ab Montag an Bayerns Schulen weiterhin 
eine Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Das gelte "bis zum Platz", 
betonte Piazolo. Bei erhöhten Fallzahlen vor Ort entscheiden laut ihm die 
zuständigen Gesundheitsämter, was konkret zu tun sei. Ab einer Inzidenz von 
35 kann das bedeuten, dass alle Schülerinnen und Schüler ab der fünften 
Klasse auch im Unterricht wieder eine Maske tragen müssen, sofern der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  
Die Schüler kommen also wie gewohnt mit Maske zur Schule, dürfen allerdings 
im Unterricht die Maske herunternehmen! 
 

2. Öffnungszeiten des Sekretariats  
 
Das Sekretariat ist täglich telefonisch ab 07:15 Uhr erreichbar. Für Besuche 
nutzen Sie bitte die nachfolgend angegebenen Sprechstunden. Vormittags: 
Montag bis Freitag: 08:00 Uhr – 09:00 Uhr  
Nachmittags : Mittwoch : 13:00 Uhr – 14:30 Uhr 

 
3.  Entschuldigungen von erkrankten Schülerinnen und Schülern 

 
Bitte entschuldigen Sie Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn zuverlässig bis spätestens 
07.45 Uhr telefonisch (Tel. 08261-909620), wenn es aus irgendwelchen Gründen 
nicht möglich ist, sie bzw. ihn in die Schule zu schicken. Liegt die telefonische 
Meldung nicht vor, sind wir verpflichtet, bei Ihnen anzurufen. Erreichen wir Sie 
nicht, müssen wir die Polizei einschalten. Hierbei handelt es sich nicht um eine 
persönliche Schikane, sondern dient ausschließlich der Sicherheit Ihrer Kinder. 
Bitte denken Sie daran Ihr Kind spätestens am zweiten Tag der Erkrankung auch 
schriftlich zu entschuldigen! 
 

4. Papiergeld für Kopierkosten 
 
Arbeitsblätter und weitere Kopien, die in das Eigentum der Schülerinnen und 
Schüler übergehen, müssen von den Eltern bezahlt werden. Um das 
Abwicklungsverfahren zu erleichtern, sammelt die Klassenlehrkraft von jedem 
Kind 12 Euro für das erste Halbjahr ein. Abgabetermin spätestens bis 
05.12.2020. 
 

5. Schließfächer 

Für unsere Schüler besteht auch in diesem Schuljahr die Möglichkeit, ein 
Schließfach zu nutzen. Die Schließfächer sind von der Größe so gestaltet, dass 
das Equipment für die Schule wie z.B. Ordner, Schuhe und Fahrradhelm verstaut 
werden kann.  

 



 

Wir kooperieren mit dem Unternehmen AstraDirect, dem Marktführer im Bereich 
der Schulschließfachvermietung. AstraDirect übernimmt die komplette 
Abwicklung, Verwaltung und Wartung der Schließfächer. Daher ist es am besten, 
wenn Sie sich bitte bei Interesse direkt online unter www.astradirect.de anmelden 
und informieren.  

6. Elternabend mit Wahl der Klassenelternsprecher und des Elternbeirats 

Der Elternabend mit Wahl der Klassenelternsprecher und wichtige Informationen 
durch die Klassenlehrer beginnt aus gegebenem Anlass leider nicht mit einer 
offiziellen Begrüßung in der Pausenhalle, sondern direkt im Klassenzimmer Ihrer 
Tochter/ Ihres Sohnes und zwar am Montag, 28.09.2020, um 19:00 Uhr für alle 
Jahrgangsstufen. 

Zwecks des Infektionsschutzes bitte ich darum, dass nur ein Elternteil kommt, 
damit wir in den Zimmern den Abstand wahren können. Ebenso muss ich Sie 
darauf hinweisen, dass während des Elternabends die Mund-Nasenbedeckung 
getragen werden muss. Vielen Dank! 

Damit der Abend für alle nicht zu anstrengend wird, haben wir beschlossen, dass 
die Elternbeiratswahl in der Pausenhalle, nicht wie bisher geplant um 20:15 Uhr 
beginnt, sondern bereits um 19:45 Uhr. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und 
freue mich darauf, Sie am 28.09.2020 bei uns begrüßen zu dürfen! Die 
Informationen zur Elternbeiratswahl haben Sie bereits von uns erhalten, jedoch 
beachten Sie bitte, dass die Uhrzeit nicht mehr stimmt. 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes, sonniges und erholsames Wochenende! 

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 
 
 

Simone Frischholz, Rektorin und Team 
 
  …………………………………………………………………………………………………
     
 

Bestätigung 
 
Name des Schülers/der Schülerin............................................................Klasse ........ 
 
Wir bestätigen den Empfang des Elternbriefes vom 18.09.2020 und haben von der 
Einladung zum Klassenelternabend mit Wahl des Klassenelternsprechers Kenntnis 
genommen.  
 
 
 
............................................            ........................................................................... 
Ort, Datum      Unterschrift 


