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Altdorf, 04.06.2021 
 

Elternbrief zum Unterrichtsbetrieb ab 07.06.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                           

gemäß dem Ministerratsbeschluss vom 18. Mai 2021 können nach den Pfingstferien 
ab dem 7. Juni 2021 wieder alle Schülerinnen und Schüler aller Schularten und aller 
Jahrgangsstufen in Bayern in den vollen Präsenzunterricht (das heißt ohne 
Mindestabstand) zurückkehren, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen 
Region stabil unter dem Wert 50 liegt.                                                                          

Nach aktuellem Stand des Inzidenzwertes des Landkreises Landshut gilt somit für 
die Mittelschule Altdorf ab 07.06.2021 voller Präsenzunterricht nach Stunden-
plan. Ausnahme hierbei ist der Sportunterricht, dieser bleibt vorerst auf zwei 
Unterrichtsstunden begrenzt. Somit endet der Unterricht für die 5. und 6. Klassen an 
ihren „Sporttagen“ am Montag (5a, 5b) bzw. Dienstag (6a, 6b) um 12:50 Uhr. 

Um den Gesundheitsschutz weiter zu erhöhen, gilt ebenfalls ab dem 7. Juni 2021 für 
Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 die Verpflichtung zum Tragen 
einer medizinischen Gesichtsmaske („OP-Maske“) auf dem gesamten 
Schulgelände einschließlich aller Unterrichtsräume. 

Weiterhin gilt, dass Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht bzw. an den 
Präsenztagen des Wechselunterrichts nur teilnehmen dürfen, wenn sie einen 
aktuellen, negativen Covid-19-Test haben. Dies gilt auch, wenn die Sieben-Tage-
Inzidenz in der Region unter 100 liegt. Ein negatives Testergebnis kann erbracht 
werden durch einen Selbsttest, der unter Aufsicht in der Schule durchgeführt wird, 
oder durch einen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der von medizinisch 
geschultem Personal durchgeführt wurde und zum Unterrichtsbeginn am jeweiligen 
Schultag nicht älter als 48 Stunden (bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100) bzw. 24 
Stunden (bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100) sein darf. Ein zuhause durchgeführter 
Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus. Bitte beachten Sie außerdem:                                        
Die Selbsttests an der Mittelschule Altdorf werden bei einer Sieben-Tage-
Inzidenz unter 100 zweimal pro Woche, nämlich immer am Montag und am 
Donnerstag durchgeführt.  

Zudem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es während der Prüfungszeiten zum 
Erfolgreichen, zum Qualifizierenden und zum Mittleren Schulabschluss der Mittel-
schule Altdorf im Juni und Juli 2021 auf Grund von erhöhtem Bedarf an Prüfungs-
aufsichten gemäß kultusministerieller Corona-Prüfungsvorschriften zu Unterrichts-
ausfällen kommen kann. Dies bitte ich im Voraus zu entschuldigen. 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern einen guten Vollpräsenz-Unterrichts-
start und hoffe sehr, dass alle Kinder gemeinsam bis zum letzten Schultag vor den 
Sommerferien unterrichtet werden können!    

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Helmut Neugebauer, Konrektor  
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