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An alle Schüler, Eltern, Angehörige
Informationen im laufenden Schuljahr 2020/21

Oberhaching, im April 2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,

aufgrund der immer noch aktuellen Covid-19 Epidemie besteht wie in allen
Begegnungssituationen zwischen Menschen nach wie vor die Gefahr, sich
anzustecken. Darüber hinaus müssen wir uns auf weitere Vorgaben der Behörden vorbereiten, die im ungünstigsten Fall auch zu einem weiteren „Lockdown“
führen könnten. Wir wollen unseren Unterrichtsbetrieb in der Bahnhofstraße
9 so ungestört wie möglich aufrechterhalten; sollten sich einzelne Schüler in
Quarantäne befinden, ist es für uns auch selbstverständlich, „Tele-Schooling“
anzubieten.
Unser bewährtes Hygienekonzept überprüfen wir laufend und passen es den
aktuellen Vorgaben an. Dies bedeutet:
◊ Unser Institut darf nur mit Maske betreten werden, auch der Unterricht muss
derzeit (leider) mit Maske stattfinden.
◊ In den Unterrichtsräumen wird ein ausreichender Abstand gewährleistet.
◊ Zusätzlich haben wir Trennscheiben aufgestellt, Desinfektionsmittel zur Reinigung der Arbeitsbereiche werden bereitgestellt und können von jedem Beteiligten vor der jeweiligen Unterrichtsstunde benutzt werden.
◊ Lehrer und Schüler sollen ausschließlich eigenes Unterrichtmaterial (Bücher,
Blöcke, Stifte, Rechner etc.) verwenden und nicht austauschen. :heureka! wird
diese Lehrmittel nicht mehr bereitstellen.
◊ Für mindestens einmaligen Luftaustausch pro 45 Minuten Unterrichtsstunde
und jeweils zwischen den Stunden durch Stoßlüften ist der Lehrbeauftragte
verantwortlich.

›››Seite 2/2

Seite 2/2

heu rekan!
erfolgreich lerne

◊ Alle Schüler werden gebeten, pünktlich – aber nicht zu früh – zu erscheinen
und das Institut – wenn möglich – erst unmittelbar vor Beginn des Unterrichts
zu betreten.
◊ Sollte ein Schüler Krankheitssymptome (Erkältung, Übelkeit, Fieber etc.) aufweisen, appellieren wir dringend an die Eltern, ihr Kind zu Hause zu lassen.
Bei rechtzeitiger Information wechseln wir gerne auf Unterricht via Zoom.
◊ In Anwendung der Regelungen für den Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen dürfen Personen, die aufgrund entsprechender Verordnungen Quarantäne
einhalten müssen, den Nachhilfeunterricht nicht besuchen. Dies ist erst dann
wieder der Fall, wenn sie 36 Stunden ohne Symptome sind. Wie in den Schulen werden auch wir solche Personen nach Hause schicken. Unsere Regelung
zur Absage von Stunden wird unverändert angewendet.

Wir versprechen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Ihre Kinder
auch in diesen unsicheren Zeiten umfassend, aber sehr flexibel zu unterstützen.
Wenn Sie Fragen oder gerne auch Anregungen zu einzelnen Regelungen haben,
wenden Sie sich gerne an uns.

Bleiben Sie gesund!
mit freundlichen Grüßen
Julia und Ullrich Ströhlein sowie alle Lehrer

