
 

 

Coronanewsletter 13 

   

An  

die Erziehungsberechtigen  

und Schülerinnen und Schüler des St.-Bernhard-Gymnasiums 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die letzten zwei Wochen waren auch an unserer Schule ereignisreich und leider auch von positiven Tests 

und K1-Begegnungen mitgeprägt. Allen Betroffenen wünschen wir vorweg alles erdenklich Gute und 

baldige Genesung! 

 

Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen bleibt weiterhin eine Verpflichtung. Bitte thematisieren Sie 

daheim immer wieder, wie wichtig dies zum Schutze aller am Schulleben Beteiligten ist! Sprechen Sie bitte 

auch immer wieder an, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden müssen! Immer wieder erleben 

wir, dass die Kinder und Jugendlichen sich vor dem Schulgelände so verhalten, als gäbe es kein 

Infektionsrisiko. 

 

Wie Sie über die Presse erfahren haben, werden der Montag und Dienstag vor den Weihnachtsferien 

(21.12.2020 und 22.12.2020) keine regulären Schultage sein. Unterdessen haben wir den Erlass erhalten, aus 

dem wir Ihnen hier die für Gymnasien bestimmte Passage zitieren: 

 
Kurzum: es wird auch bei uns an diesen beiden Tagen kein regulärer Unterricht stattfinden und die 

angesetzten Prüfungen und Klausuren in der SII werden wie geplant durchgeführt! Noch ist ungeklärt, 

woher diese beiden Tage kommen und wie sie deklariert werden, sicher ist derzeit nur, dass es keine 

Ferientage sind. Wenn hierzu eine Klärung erfolgt, werden wir Sie direkt darüber informieren. 

 

Soeben erreicht uns aus dem MSB ein weiteres Schreiben, das wir Ihnen als pdf anhängen. Hierbei handelt 

es sich um den Antrag auf Notbetreuung am 21. und 22.12.2020: wenn Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung 

benötigen, so nutzen Sie bitte dieses Formular und reichen es ausgefüllt über das Sekretariat bis zum 

13.12.2020 bei uns ein. Seitens der Schule werden wir sicherstellen, dass es für die Schülerinnen und 

Schüler Jahrgänge 5 und 6 eine Notbetreuung gibt. 

 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Malteser-Tag am 07.12.2020 unverändert als 

unterrichtsfreier Tag bestehen bleibt – eine Insel der Besinnung ohne Kontaktmöglichkeiten. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und bitte bleiben Sie gesund 

Andreas R. Päßler, StD i. E. 


