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Mittel- und Sportmittelschule Königsweg 
 

 
Reutte, am 04.02.2021 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
eine intensive Zeit liegt hinter uns und alle Beteiligten haben sehr viel geleistet. Natürlich gibt es 
bessere Zeiten, aber wir haben jetzt gerade nur diese zur Verfügung und es liegt an uns, sie positiv zu 
gestalten. Dass dies gelingen kann, haben wir in den letzten Wochen bewiesen, dafür möchte ich 
allen Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen ein großes Lob und meinen herzlichen Dank aussprechen. 
 
Ab Montag, dem 15.02.2021 (nach den Semesterferien) starten wir wieder mit unserem 
Schulbetrieb. Bis zu den Osterferien wird dieser im Schichtbetrieb stattfinden. Die Klasse wird in zwei 
Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) eingeteilt. Die Einteilung wurde Ihnen von den Klassenvorständen 
bereits mitgeteilt. 
Der Unterricht findet für die einzelnen Gruppen nach folgendem Schema statt: 
Montag und Dienstag (15. + 16.02.21):  
Gruppe A beginnt mit dem Präsenzunterricht an der Schule, Gruppe B bleibt zuhause und bearbeitet 
Arbeitsaufträge (Hausübungstage). 
Mittwoch und Donnerstag (17. + 18.02.21):  
Gruppe B hat Präsenzunterricht an der Schule, Gruppe A hat Hausübungstage. 
Freitag 19.02.21:  
Alle bleiben daheim und haben Distance-Learning nach Stundenplan. 
In der Folgewoche beginnt Gruppe B mit dem Präsenzunterricht. 
 
Wir öffnen die Schule um 07:15 Uhr, damit ein gestaffelter Zutritt der SchülerInnen gewährleistet ist. 
 
Um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, ist ein Antigen-Selbsttest, der an der Schule von 
Ihrem Kind selbst durchgeführt wird, verpflichtend. Der Test ist leicht und schmerzlos durchzuführen. 
SchülerInnen, die sich nicht testen lassen, bleiben zuhause und arbeiten eigenverantwortlich am 
derzeitigen Stoffgebiet. 
 
Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist für alle im Schulgebäude verpflichtend. Unsere 
LehrerInnen achten dabei auf ausreichende Maskenpausen.  
 
Auch wenn wir einem normalen Schulbetrieb damit noch nicht sehr nahekommen, bekommen wir 
mit der Schulöffnung doch wieder ein wenig Schulalltag zurück und freuen uns auf jeden Einzelnen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Myriam Koch 

  


