
 
 
Schulleitungsinfo zum Schuljahresstart 2020/21 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
ein ziemlich ungewöhnliches Schuljahr geht nun zu Ende, das alle Mitglieder unserer MLS- 
Schulgemeinde vor große Herausforderungen gestellt hat. Ich danke allen für ihre Geduld, Disziplin 
und ihren Einsatz in dieser speziellen Zeit und finde, dass wir das doch „gut hingekriegt“ haben.  
 
Es folgen ein paar Informationen zum Start des kommenden Schuljahres 2020/21 (den Elternbrief des 
Ministers füge ich in der Anlage noch einmal bei): 
 

 Im Schuljahr 2020/21 findet wieder der reguläre Präsenzunterricht für alle Jahrgänge statt.  

 Die Abdeckung der Stundentafel hat dabei Priorität, d.h. AGs und ähnliche freiwillige 
Veranstaltungen können evtl. nicht angeboten werden. 

 Es besteht Anwesenheitspflicht für alle Schülerinnen und Schüler. 

 Eine Aufhebung der Präsenzpflicht für Schüler*innen ist nur möglich auf Grundlage eines 
ärztlichen Attestes, das eine Bestätigung enthalten muss, dass im Falle einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS CoV2 aufgrund einer besonderen individuellen Disposition 
die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufes besteht. Dieses Attest muss rechtzeitig zu 
Schuljahresbeginn beim Klassenlehrer/Tutor eingereicht werden.  

 Am ersten Schultag (17.08.2020) findet in den ersten beiden Stunden für die Jahrgänge 6-Q1 
Unterricht bei den Klassenlehrer*innen und Tutor*innen statt. Die Räume werden per Aushang 
bekannt gegeben. 

 Der Unterricht endet am ersten Schultag nach der 6. Stunde. 

 Die Aufnahmefeiern für unsere neuen 5.Klässler*innen finden am Dienstag, den 18.8.2020) 
statt. Gesonderte Einladungen dazu werden an die Eltern ergehen. 

 Auch wenn die allgemeinen Abstandsregeln in den Klassenräumen aufgehoben sind, besteht 
weiterhin die Pflicht, Nasen- und Mundschutz beim Aufenthalt im Schulgebäude zu tragen. 

 Es gelten die bekannten Hygieneregeln. 

 Der Mensabetrieb sowie die Cafeteria werden in der ersten Schulwoche ab Mittwoch wieder 
ihren Betrieb aufnehmen.  

 Klassenfahrten, Studienfahrten etc, sind bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres ausgesetzt. 
 
Soweit die wichtigsten Informationen. Weitere folgen jeweils aktuell. 
 
Nun wünsche ich allen Mitgliedern der MLS- Schulgemeinde eine erholsame Sommerzeit. 
 
Ich freue mich darauf, Sie/euch alle gesund und motiviert zum Schuljahresstart 20/21 an der MLS 
begrüßen zu dürfen ! 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Beate Wilhelm, OStDn 
Schulleiterin 

_ 
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