Schuljahr 2021/22:
2. Elternbrief Kl. 6 bis 12 –
Unterrichtsversorgung; Impfangebot; Schulmanager

Konviktstraße 11a
89407 Dillingen
Telefon: 0821/4558-11300
Telefax: 0821/4558-11309
sekretariat@bonaventura-gymnasium.de
Dillingen, den 16.09.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler.
Vor dem nächsten, umfangreichen Elternbrief mit umfassenden Informationen über den Schulbetrieb,
der Ihnen/euch in den kommenden Tagen zugeht, hier vorab zwei wichtige Informationen.
1. Unterrichtsversorgung
Aufgrund einer mittlerweile sehr prekären Lage auf dem Lehrermarkt (nahezu in allen
Fächerkombinationen), konnten wir trotz intensiver Bemühungen bis in die letzten Tage nicht alle
Lücken, die durch den Weggang einiger Lehrkräfte (Pensionierung; Schulwechsel) entstanden sind,
füllen. Daher haben wir in einzelnen Klassen und Fächern einzelne Stunden kürzen müssen. Die
Lehrkräfte werden dennoch den Lehrplan verantwortungsvoll umsetzen, so dass für die betroffenen
SchülerInnen keine gravierenden Nachteile entstehen. Andererseits haben wir in einigen
Jahrgangsstufen pädagogisch wertvolle Übungs- und Vertiefungsstunden eingeplant, die evtl. Lücken
aus den vergangenen Jahren ausgleichen helfen. Die beschlossene, neue Form der Startphase in das nun
beginnende Schuljahr (Reduzierung von Schulaufgaben; prüfungsfreie Phase zum Schuljahresbeginn)
werden wir im nächsten Elternbrief detaillierter darstellen.
2. Impfangebot für SchülerInnen ab 12 Jahren
Wie Sie aus den Medien erfahren haben, liegt mittlerweile eine Impfempfehlung der STIKO für Kinder und
Jugendliche ab 12 Jahren vor, um das Infektionsrisiko an Schulen zu reduzieren und somit den
Präsenzunterricht weiter sicher gestalten zu können. Als Schule liegt uns sehr daran, die
Rahmenbedingungen für einen kontinuierlichen Präsenzunterricht bestmöglich zu gestalten. Ein
wesentliches Element hierbei ist dieses Impfangebot, das aber grundsätzlich freiwillig bleibt.
Natürlich haben Sie die Möglichkeit, sich bei Ihrem Hausarzt oder im Impfzentrum des Landkreises
intensiv beraten und anschließend Ihr Kind impfen zu lassen.
In Absprache mit den Verantwortlichen des Impfzentrums in unserem Landkreis könnte die Impfung auch
bei uns im Haus stattfinden; allerdings wird hier eine Beratung sowie die Anwesenheit der Eltern nicht
möglich sein. Zudem steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, wo die Zweitimpfung durchgeführt
wird.
Das Impfangebot an unserer Schule durch ein mobiles Impfteam ist für 29.09. – 01.10.21, klassenweise,
geplant. Aus organisatorischen Gründen wäre es für uns nun sehr wichtig zu wissen, wie groß die
Nachfrage nach diesem Angebot an unserer Schule ist und ob die Aktion stattfinden kann/wird (worüber
wir Sie dann rechtzeitig informieren werden).
Bitte füllen Sie daher das beiliegende Rückmeldeformular aus und geben es Ihrer Tochter/Ihrem Sohn bis
spätestens Mittwoch, 22.09.21, zur Abgabe beim Klassleiter wieder in die Schule mit.
Die weitere Vorgehensweise sei hier kurz beschrieben:
• Impfwillige Jugendliche ab dem vollendeten 12. Lebensjahr müssen sich zuerst unter
https://impfzentren.bayern/citizen/
registrieren. Wichtig hier ist allerdings, dass kein Termin
vereinbart wird, wenn die Impfung an der Schule stattfinden soll.
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• Mitzubringen sind bei der Erstimpfung
1. Zum Abgleich der Unterschrift auf dem Einwilligungsformular ist eine Kopie des Ausweises des
bzw. der Sorgeberechtigten vorzulegen
2. Ausgefülltes Einwilligungsformular der Sorgeberechtigten (WICHTIG: Da bei dem Impfangebot an
der Schule aus organisatorischen Gründen die Anwesenheit der Eltern sowie ein
Aufklärungsgespräch nicht möglich sind, muss auf dem Einwilligungsbogen der Eltern das
Häkchen “Ich habe keine weiteren Fragen und verzichte ausdrücklich auf das ärztliche
Aufklärungsgespräch“ aktiviert sein.)
3. Ausgefüllter Impfbogen
4. Ausgefülltes Aufklärungsblatt (mRNA-Impfstoff)
5. Lichtbildausweis des Impflings und falls vorhanden der Impfpass.
Die Formulare und weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage des Landratsamtes Dillingen!
https://www.landkreis-dillingen.de/impfung-von-minderjaehrigen-personen
• Geimpft wird mt einem mrRNA-Imfstoff von BioNTech/Pfizer und Spikevax® (ehemals COVID-19
Vaccine Moderna® von Moderna).
3. Schulmanager.online
Wir setzen nach der Probephase am Ende des vergangenen Schuljahres den Schulmanager.online künftig
als zentrale Informations- und Kommunikationsplattform ein. Aus organisatorischen Gründen können
derzeit noch nicht die Module „Stundenplan und Vertretungsplan“ eingesetzt werden. Auch dies wird
aber zeitnah möglich sein und wir werden Sie über Ihre Kinder per Mail informieren. Bereits jetzt können
und sollten Sie Krankmeldungen und Beurlaubungen über den Schulmanager.online wie gewohnt digital
vornehmen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. F. Haider
(Schulleiter)

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impfangebot für SchülerInnen ab 12 Jahren

Rückmeldeformular bitte bis spätestens Mittwoch, 22.09.21, zurück an den Klassleiter
Wir haben die Informationen zum Impfangebot am St.-Bonaventura-Gymnasium erhalten und zur
Kenntnis genommen.
Unser Kind soll im Rahmen der Impfaktion an der Schule geimpft werden.
Name, Vorname der Schülerin/des Schülers: …………………………………………………… Klasse: ……

……………………………………………………………………………………
Unterschrift beider Eltern/Erziehungsberechtigten

