
                                     

                         

 

 

München, 07.02.2022 

 

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, 

wir möchten Sie erneut auf diesem Wege über den aktuellen schulischen Stand informieren. 

Derzeit steigt die Krankenrate (einschließlich der Quarantänepflichten) der schulischen 
Mitarbeiter so rasant, dass wir den Regelbetrieb leider nicht mehr gewährleisten können. Aus 
diesem Grunde wird ab Mittwoch, 09.02.2022 bis voraussichtlich zu den Frühjahresferien 
(25.02.2022) ein Notbetrieb gestartet. Sie werden täglich über EduPage bzw. über das 
Hausaufgabenheft Ihres Kindes/Ihrer Kinder über den nächsten Schultag informiert. Generell 
gilt allerdings, dass der Unterricht um 13.00 Uhr für die Regelklassen endet, für die Ganz-
tagesklassen schließt der Unterricht mit dem Mittagessen. Die offene Ganztagesklasse wird 
so lange aufrechterhalten, so lange noch gesunde Mitarbeiter vorhanden sind. Sollte der 
Krankenstand noch steigen, muss auch hier weiter der Unterricht reduziert werden. 

Bitte schicken Sie nur wirklich gesunde Kinder in die Schule. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind 
immer eine gutsitzende Maske mit in die Schule nimmt und eine Ersatzmaske im Schulranzen 
findet. Sie müssen als Eltern/Erziehungsberechtigte für uns erreichbar sein. 

Über unsere Homepage (www.ms-franz-nissl-str-55.de) finden Sie alle wichtigen Informa-
tionen und Unterlagen. Auch möchten wir Sie wirklich dringendst bitten sich bei EduPage 
(www.ms-franz-nissl-str-55.edupage.org) anzumelden, falls dies noch nicht geschehen ist. 
Die Kommunikation mit Ihnen ist dadurch wesentlich schneller. 

Die 5. und 6. Klassen haben von den Klassenleitungen Informationsmaterial zum Thema 
Pooltests erhalten. Ich möchte Sie auch hier dringend darauf hinweisen, dass wir Ihre 
unterschriebene Einverständniserklärung bis zum 18.02.2022 benötigen. Der Start der 
Testungen beginnt nach den Faschingsferien. Sollten uns keine Einverständniserklärungen 
von Ihnen vorliegen oder sollten die Kennzeichnungen sowie Ihre E-Mailadresse fehlen, 
müssen Sie als Eltern selber vor Schulbeginn für eine außerschulische Testung sorgen.   

Leider befinde ich mich seit Freitag auch im Krankenstand/in Quarantäne. Bitte kommen Sie 
nur in wirklich dringenden Fällen in die Schule. Dies entlastet unser Sekretariat und hilft 
weitere Infektionen zu vermeiden. 

Wir als Schulfamilie hoffen sehr, dass wir nach den Faschingsferien das Gröbste überstanden 
haben und dann wieder weitestgehend in den Normalbetrieb wechseln können. 

 

Viele herzliche Grüße 

gez. Dominika Neresheimer, Rin                                                                             
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