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Inntal-Mittelschule Simbach a.Inn * Obersimbach 26 * 84359 Simbach a.Inn 

An die Mitglieder 
der Elternvertretung 
an der Inntal-Mittelschule Simbach 

 

Freitag, 26. März 2021 

Sehr geehrte Vertreter der Elternschaft! 

Seit Wiederaufnahme des Wechselunterrichts sind wir alle gut über die Runden gekommen. Die 

Notwendigkeit, gleichzeitig Präsenzunterricht im Wechsel und eine „Notbetreuung“ personell zu stemmen 

bringt uns mitunter an unsere Grenzen. Hier gilt unser Dank dem Personal der OGS, das uns hilfreich zur 

Seite steht. Aus den genannten Gründen ist die Absage der OGS vor den Ferien nachvollziehbar. 

Mit großem Aufwand befinden wir uns im Moment inmitten der Planungen für die beiden 

Abschlussprüfungsdurchläufe wie auch bei der Schuljahresplanung 2021-22. Hier bedanke ich mich 

besonders bei den Fachschaften Technik-Wirtschaft-Soziales sowie bei unserem Konrektor, Herrn Thomas 

Plinganser. --- 

Nach den Ereignissen der letzten Woche möchte ich Ihnen heute noch einmal den aktuellen Stand 

mitteilen. 

1. Bis auf Weiteres bleibt es beim Wechselunterricht, bei Inzidenzen unter 100 auch nach den 

Osterferien. Sollten die Inzidenzen über 100 steigen, bleiben zumindest die Abschlussklassen im 

Wechselunterricht, dann aber mit der Pflicht, einen ärztl. bestätigten POC- oder PCR-Test, der nicht 

älter als 48 Stunden ist, vorzuweisen oder unter Aufsicht der Schule diesen Test durchzuführen. Ein 

häuslich durchgeführter Test ist nicht zulässig. 

2. Die beiden 5. Klassen werden bis zum Schuljahresende von den beiden Kolleginnen Elisabeth 

Rickinger und Anke Voggenreiter bestens betreut. Hier danke ich besonders dem staatl. Schulamt 

für die schnelle Hilfe. Den beiden Kolleginnen danke ich jetzt schon für Ihren äußerst wertvollen 

Einsatz in unseren zwei 5. Klassen! 

3. Nach den Ferien werden die angekündigten Selbsttests für Schüler verfügbar sein. Diese sind 

freiwillig. Dazu ging allen Eltern eine Erklärung zu, in der sie ihre Zustimmung oder ihre Ablehnung 

erklären konnten. Auf jeden Fall wird die Schule den erklärten elterlichen Willen respektieren. Bitte 

beachten Sie:  

4. Seit zwei Wochen führen auch die Lehrkräfte zwei Mal pro Woche Selbsttests durch, was v.a. mehr 

Sicherheit bei der Einschätzung der eigenen Gefährdung bringt.  

Grundsätzlich befürworte ich diese Maßnahme, auch für die Schüler. Jedoch stellt uns das 

Prozedere der Selbsttests für Schüler vor besondere Herausforderungen: 

- Lehrer dürfen (und sollen) die Selbsttests nicht aktiv an Schülern durchführen, sie dürfen die 

Schüler aber anleiten und beim Selbsttest beaufsichtigen. 

- Eine Verlagerung des Testvorgangs nach Hause lehnt das KM aus mehreren Gründen ab. 

Trotzdem bitte ich Sie als Erziehungsberechtigte, diese Maßnahmen in der Schule positiv zu 

begleiten. Selbsttests bringen uns allen mehr Sicherheit. 

mailto:sekretariat@inntal-mittelschule.de
http://www.inntal-mittelschule.de/


- Zu den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen bei der Testung liegen noch keine weitergehenden 

Richtlinien vor. Wir sind bemüht, im Rahmen des Hygieneplans der IMS ein sinnvolles Vorgehen 

zu definieren. 

Als Dienststellenleiter bin ich „zweigeteilt“: Einerseits ist eine breit angelegte Schnelltestung unserer 

Schüler ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit, andererseits stehen wir bei der Überwachung und 

Begleitung des Testvorgangs vor einer zeitlichen und organisatorischen Herausforderung. 

Trotz vieler noch bestehender Fragezeichen bin ich der Auffassung, dass zum einen Selbsttests, zum 

anderen v.a. Impfungen zu einer spürbaren Entspannung der Gesamtsituation führen werden. Deswegen 

bitte ich auch Sie darum, diese schulischen Maßnahmen mit Wohlwollen zu begleiten. 

Immer wieder erhalte ich Anrufe von Eltern, in denen oft auch massive Kritik am Vorgehen der Schule 

geübt wird. Dazu noch Folgendes: 

- Bisher ist es uns gelungen, die Pandemie so weit wie möglich von der Schule fernzuhalten 

- Grundsätzlich hat die Sicherheit der Schüler und des Personals Vorrang 

- Angestammte Aufgabe der Schule bleibt v.a. Unterricht, aber auch Lernkontrollen müssen 

weiterhin eingefordert werden 

- Die dazu in den KM-Richtlinien empfohlenen Grundsätze werden von allen Kolleginnen und 

Kollegen im Sinne der Schüler (!) ausgelegt. Das gilt für frei zu haltende Zeiträume, aber auch für 

Inhalte und Schwierigkeitsgrad der gestellten Aufgaben. 

 

Bleiben wir auch weiterhin dabei, im Sinne der Sicherheit unserer Schüler zusammenzuarbeiten und 

miteinander in Kontakt zu bleiben. Dass dabei gelegentlich Dampf abgelassen wird, gehört zur Natur dieser 

Kontakte. Aber verlieren wir dabei nicht das Wichtigste aus den Augen: Unsere Schulfamilie sicher durch 

diese Zeit zu bringen! 

Ich wünsche Ihnen allen ein gnadenreiches Osterfest und erholsame Osterferien! 

 

 

 

 

Bernhard Gemander, Schulleiter 


