
 
Wirtschafts-Mittelschule Eggenfelden 

 
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
der 9. - 10. Jahrgangsstufen 

Eggenfelden, 18.02.2021 
 
 

U n t e r r i c h t s p l a n u n g  a b  d e m  2 2 . 0 2 . 2 0 2 1  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
natürlich immer mit Blick auf die aktuelle Lage planen wir ab Montag, 22.02.2021 die 9. und 10. Jahrgangstufe wie 
auch die Deutschklasse 2 im Präsenzunterricht zu beschulen, da uns entsprechend große Räumlichkeiten zur 
Verfügung stehen und wir für den entsprechenden Abstand von 1,5 m sorgen können. Nur im Bereiche des 
Fachunterrichtes Soziales, Technik und Wirtschaft werden wir auf den Wechselunterricht zurückgreifen. Die Schüler 
und Schülerinnen bekommen hierzu wiederum Informationen durch die Klassenleitung, die die Gruppeneinteilung in 
Absprache mit der Fachlehrkraft vornimmt. 
W i c h t i g!!! 
Ob wir mit der Beschulung dieser Klassen am Montag, 22.02.2021 beginnen dürfen, wird darüber entschieden, ob 
der 7-Tage- Inzidenzwert unter 100 liegt. Die Entscheidung diesbezüglich erfolgt über das Gesundheitsamt und das 
Schulamt. Sie werden hier direkt von den Klassenleitern informiert werden. Ich bitte um ihr Verständnis, dass diese 
Information auch kurzfristig erfolgen kann.  

Folgende Informationen zu diesem Sachverhalt finden Sie auch auf der Seite des Kultusministeriums:  
Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis über 100, findet dort Distanzunterricht für alle statt. 
 

Eine Ausnahme gibt es lediglich für die Abitur- bzw. Abschlussklassen, die bereits seit dem 1. Februar in der Schule zurück sind. 
Für sie kann – sofern die örtlichen Behörden nichts Anderes anordnen – weiter Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit 
Mindestabstand stattfinden. 

Ab dem 22.02.2021 gilt weiterhin: 
M A S K E N P F L I C H T für alle auf dem Schulgelände und im Unterricht. 
Diese gilt grundsätzlich für alle Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte und alle weiteren externen Personen, sowohl 
auf dem Schulhof als auch im ganzen Schulgebäude.  
Aufgrund des aktualisierten Hygieneplans werden folgende Regelungen an unserer Schule greifen: 
- die Schüler werden möglichst in festen Gruppen unterrichtet 
- Klassenzimmer und Fachräume werden intensiv belüftet 
- die Pausenzeiten werden verändert und es findet ein Wechsel zwischen Pause im Freien und im Klassenzimmer  
  statt. 
- der Pausenverkauf erfolgt ebenso gestaffelt 

Schließung von Klassen oder Schulen 
Laut Einschätzung des Kultusministeriums kann es wegen Corona in einer Schule zur Schließung einzelner oder 
mehrerer Klassen bzw. der ganzen Schule kommen. Dann würde hier wieder Distanzunterricht eingeführt werden. 
Ich bitte Sie auch weiterhin aktuelle Informationen über die Homepage der Wirtschafts-Mittelschule bzw. des 
Kultusministeriums zu entnehmen. Darüber hinaus stehen wir natürlich von Montag bis Freitag in der Zeit von 07:30 
- 13.00 Uhr auch telefonisch zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Susanne Hecht, Rektorin 
 ……………………………………………………………………………………………………………………...  
 
Kenntnisnahme :       
Den Elternbrief vom 18.02.2021 zur Unterrichtsplanung ab dem 22.02.2021 habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen.     
________________________________________________________________________________________      
                                                                                                        Name des Schülers/der Schülerin, Klasse      
                               
_____________________________________                   __________________________________________ 
Ort, Datum                              Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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