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Extrablatt
2. Ausgabe 2021/2022
Informationen für Erziehungsberechtigte und Schüler
Liebe Schüler*innen, liebe Erziehungsberechtigte,
zu Beginn des neuen Schuljahres darf ich Sie alle – auch im Namen meiner
Stellvertreterin Frau Fendt und meiner Kolleg*innen – sehr herzlich grüßen und Ihnen
und Ihren Kindern alles Gute für das neue Schuljahr wünschen. Herzlich willkommen
heiße ich nochmal unsere Fünftklässler*innen, die sich gerade in den ersten Tagen an
der Mittelschule Mindelheim orientieren und denen wir alle dabei helfen werden, ihren
Platz in unserer Schulgemeinschaft zu finden.
Um Sie über Neuigkeiten und Aktivitäten der Mittelschule Mindelheim zu informieren,
möchte ich Ihnen regelmäßig unsere neue Ausgabe der Schulnachrichten zukommen
lassen. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich dafür, dass Sie uns
so zügig Ihre Email-Adressen gegeben haben. Das erleichtert für mich einiges.
Ebenso danke fürs Ausfüllen der zahlreichen Formulare und für uns auch ganz wichtig
das Formular „Erreichbarkeit im Notfall“. Somit können wir in dringenden Fällen
schnell und effektiv handeln. Toll wäre es, wenn Ihr Kind im Wichtigheft ebenfalls die
wichtigste Telefonnummer notiert, damit wir Sie bei Bedarf schnell erreichen können.
Vielen Dank dafür!
Unsere Homepage wird ebenfalls immer auf den aktuellen Stand gebracht. Gerne
können Sie auch darauf einen Blick werden. Leider gibt es aktuell eine globale
Störung, daher funktioniert sie gerade nicht so, wie wir es gewohnt sind. Wir hoffen,
dass dies bald behoben sein wird.
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. Elternabend mit Wahl der Klassenelternsprecher und
des Elternbeirats
1. Wie geht es nach der ersten Woche weiter:
Die erste Woche ist gut angelaufen.

Es gibt ein schuleigenes Hygienekonzept, welches auch in unserer Aula gut
sichtbar aushängt. Dieses wird von uns laufend erneuert und mit den
Schüler*innen besprochen. Die Bauzäune auf dem Pausenhofgelände werden
in den nächsten Tagen entfernt. Bäckerverkauf wie auch Mensabetrieb wurden
wieder unter Berücksichtigung der Hygieneregeln gestartet.
Letzte Woche wurden in den Klassenräumen die Luftfilteranlagen aufgestellt,
diese reinigen die Luft fortlaufend von Aerosolen und Viren und stellen dadurch
eine hygienische Atemluft in den Räumlichkeiten sicher.
Wie Sie bereits erfahren haben, gilt an allen Bayerischen weiterführenden
Schulen bis zum Monat Oktober die Maskenpflicht. Schüler*innen sowie
Lehrkräfte tragen auch am Sitzplatz im Unterricht medizinische Mund- und
Nasenbedeckungen, auch die FFP2-Maske ist zulässig. Sie können sich auch
auf der Homepage des Kultusministeriums über den verbindlichen Hygieneplan
informieren.
Nach dem Unterricht ist das Schulhaus möglichst unmittelbar zu verlassen.
Der Unterricht in Sport, Musik, Werken usw. ist wieder möglich, hier gelten
jedoch besondere Regeln des Hygieneplans. Dieser wird von den jeweiligen
Lehrkräften den Schüler*innen immer aktuell mitgeteilt.
Im Freien, beim Sportunterricht und während des Stoßlüftens kann die MNB
abgenommen werden.
An unserer Schule testen wir aktuell dreimal pro Woche und zwar montags,
mittwochs und freitags. Dieser Testnachweis kann auch ersetzt werden durch
einen Schnelltest aus der Apotheke, der nicht älter als 24 Stunden sein darf,
oder einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Geimpfte oder
genesene Schüler*innen müssen nicht getestet werden, hier aber gilt:
Die Schüler*innen müssen einmal den Nachweis erbringen, dass sie vollständig
geimpft sind mit der anschließenden zweiwöchigen Karenz oder einen
Nachweis, dass sie genesen sind. Dieser Nachweis wird der Klassenleitung
vorgelegt.
Das Landratsamt Unterallgäu hat darauf hingewiesen, dass es aufgrund der im
Landkreis weit verstreuten Schulen nicht möglich sei, mobile Impfteams an
einzelne Schulen zu entsenden. Das Bayerische Kultusministerium und die
Ständige Impfkommission der Bundesrepublik empfehlen die Impfung gegen
das Coronavirus. Die Entscheidung über die Impfungen liegt bei den
Erziehungsberechtigten.
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 – 13:00 Uhr
Nachmittags: Donnerstag: 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 Ihres Kindes.
Bitte denken Sie daran Ihr Kind spätestens am zweiten Tag der Erkrankung auch
schriftlich zu entschuldigen!
Bitte vereinbaren Sie Arzttermine grundsätzlich nur außerhalb der
Unterrichtszeiten. Dies betrifft ebenfalls den Nachmittagsunterricht. Danke!
4. Elternabend mit Wahl der Klassenelternsprecher und des Elternbeirats
Der Elternabend mit Wahl der Klassenelternsprecher*innen und wichtige
Informationen durch die Klassenlehrer*innen beginnt aus gegebenem Anlass
leider nicht mit einer offiziellen Begrüßung in der Pausenhalle, sondern direkt im
Klassenzimmer Ihrer Tochter/ Ihres Sohnes und zwar am Dienstag, 05.10.2021,
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. Schön wäre es, wenn Sie freiwillig die 3G-Regelung
beachten. Vielen Dank!
Damit der Abend für alle nicht zu anstrengend wird, haben wir beschlossen, dass
die Elternbeiratswahl in der Pausenhalle ab 19:30 Uhr stattfinden wird. Somit
kann jede Klasse, je nachdem wie lange der Elternabend dauert, im Anschluss
zum Wählen gehen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und freue mich darauf,
Sie am 05.10.2021 bei uns begrüßen zu dürfen! Die Informationen zur
Elternbeiratswahl finden Sie im Anhang. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie
daran rege teilnehmen würden!

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und sonnige Rest-Woche!
Mit freundlichen Grüßen

Simone Frischholz, Rektorin,

Bianca Fendt, Konrektorin und Team

 …………………………………………………………………………………………………
Bestätigung
Name des Schülers/der Schülerin............................................................Klasse ........
Wir bestätigen den Empfang des Elternbriefes vom 22.09.2021 und haben von der
Einladung zum Klassenelternabend mit Wahl des Klassenelternsprechers Kenntnis
genommen.

............................................
Ort, Datum

...........................................................................
Unterschrift

