
  

 
 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Jahrgangsstufe, 
 
nachdem es gestern immer wieder neue Entwicklungen gab und sich die Ereignisse bis spät 
abends überschlagen haben, können wir Sie jetzt über die aktuelle Situation in unserer Ober-
stufe informieren. 

In den letzten beiden Tagen sind mehrere positive Coronafälle in unserer Oberstufe aufgetre-
ten. Wie behördlich vorgesehen, sind deshalb gestern und heute alle Kontaktpersonen an das 
Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen gemeldet worden. Sollte Ihre Tochter bzw. Ihr 
Sohn als Kontaktperson betroffen sein, werden Sie direkt vom Gesundheitsamt über die wei-
teren Schritte (z.B. nötiger PCR-Test, Dauer einer evtl. Quarantäne) informiert werden. 

Als Vorsichtsmaßnahme und zum Schutz aller haben wir in Absprache mit dem Gesundheits-
amt entschieden, den Unterricht in beiden Jahrgangsstufen heute, Donnerstag, 29.04.2021, 
und morgen, Freitag, 30.04.2021, auf Distanz umzustellen. Außerdem wurde allen Oberstu-
fenschülerinnen und -schülern empfohlen, einen PCR-Testtermin wahrzunehmen. Sollte Ihre 
Tochter bzw. Ihr Sohn ein positives Testergebnis erhalten, bitten wir um umgehende Rück-
meldung per Mail an unsere Hygienebeauftragte, Frau StDin Karin Schwendner: 
karin.schwendner@gymsob.info. Vielen Dank! 
 
In welcher Form der Unterrichtsbetrieb in Q11 und Q12 in der kommenden Woche stattfinden 
kann, ist momentan leider noch nicht abzuschätzen. Sie werden hierzu in jedem Fall weitere 
Informationen erhalten, sobald uns diese vorliegen. 
Wir bitten Sie um Verständnis, wenn Entscheidungen momentan sehr kurzfristig und teilweise 
auch zu späterer Stunde getroffen werden müssen und dann vorerst zunächst direkt durch die 
betreuenden Oberstufenkoordinatoren an die Schülerinnen und Schüler weitergeben werden. 
Oftmals treffen entscheidungsrelevante Informationen bei uns erst spät ein. Weitreichende 
Entscheidungen können aber erst nach Rücksprache mit allen Verantwortlichen und offiziellen 
Stellen getroffen werden. Der „informelle“ Weg über die Oberstufenkoordinatoren erlaubt 
uns eine sehr schnelle Kommunikation, die in diesen Situationen von äußerst großer Wichtig-
keit ist. 
Folgeentscheidungen, die zum Beispiel zu verschiebende Termine betreffen, werden so bald 
wie möglich bekannt gegeben. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute in dieser weiterhin turbulenten Zeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. gez. gez. gez. 
OStD Dr. Markus Köhler StD Ralf Skoruppa StDin Rita Brunner StDin Karin Schwendner 
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