Schuljahr 2021/22:
Elternbrief 1 –
Aktuelle Hinweise; Impfung für SchülerInnen

Konviktstraße 11a
89407 Dillingen
Telefon: 09071/7902-10
Telefax: 09071/7902-90
sekretariat@bonaventura-fos.de
Dillingen, den 16.09.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Neben den Hinweisen im „Bona-Merkblatt“, das per Mail am 15.09.21 an alle SchülerInnen verschickt
worden ist, hier einige weitere 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. Die FOS 12 ist davon beim Sportunterricht betroffen, den wir vorerst nicht belegen konnten.
2. Der Schulbetrieb findet ab 14. September im Regelbetrieb stattfinden, d.h. alle SchülerInnen
werden wieder täglich im Präsenzunterricht beschult. Das Mindest-Abstandsgebot von 1,5m in den
Unterrichtsräumen wurde aufgehoben.
An dieser Stelle wollen wir Ihnen die zentralen Inhalte unseres aktuellen Hygiene-Konzeptes in
Erinnerung rufen. Bitte gehen Sie es gemeinsam mit Ihren Kindern (die in der Schule ebenfalls instruiert
werden) durch und appellieren Sie an diese, diese Regeln zum Schutz und Wohl aller an der Schule
Tätigen einzuhalten. Sie sind Grundlage dafür, dass wir Präsenzunterricht durchführen können.
Die folgenden, besonderen Schutzmaßnahmen wurden beschlossen, um nach wie vor bestehende
Risiken zu minimieren:
• Bis zum 01. Oktober 2021 gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht im gesamten Schulgelände
und -gebäude, auch am Sitz- bzw. Arbeitsplatz. Das Tragen einer medizinischen Maske genügt,
Stoffmasken sind nicht gestattet.
• Testungen: Grundsätzlich gilt, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht weiterhin nur mit einem
negativen Testergebnis möglich ist. Bis auf Weiteres werden drei Mal pro Woche (FOS 12 Mo, Mi, Fr;
FOS 11 Mo, Di, Fr) die gewohnten Antigen-Selbsttests durchgeführt. Befreit sind, wie in der
Vergangenheit, Schüler, die einen aktuellen, zertifizierten PCR-Test nachweisen können bzw.
vollständig geimpft oder genesen sind.
• Die Unterrichtsräume werden weiterhin regelmäßig gelüftet. Zudem stattet das Schulwerk der
Diözese Augsburg alle Klassenzimmer und Lehrerzimmer mit mobilen Luftfiltergeräten aus. Diese
Anlagen reinigen die Luft fortlaufend von Aerosolen und Viren und stellen dadurch eine hygienische
Atemluft in den Räumlichkeiten sicher. Die Geräte wurden in einem europaweiten Vergabeverfahren
angeschafft und werden in mehreren Tranchen ausgegeben. Als erstes werden sie in Räumen von
Jahrgangsstufen installiert, in denen die Kinder aufgrund ihres Alters kein Impfangebot erhalten. Im
Zuge der weiteren Lieferungen erfolgt die Ausstattung aller Klassenzimmer.
Weitere Regelungen können im Einzelfall durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet
werden.
In diesem Zusammenhang weisen wir auf das Impf-Angebot (Punkt 5 dieses Briefes) hin!

3. ÖPNV im Landkreis
Das ÖPNV-Team am Landratsamt Dillingen informiert:
Zum Schuljahresbeginn möchten wir Ihnen ein paar Punkte und auch Regeln mit auf den Weg geben,
die bei der Nutzung der Busse und Bahnen im Landkreis wichtig sind und die Sie auch gerne mit Ihren
Kindern besprechen können.
Obwohl die Busse im Landkreis Dillingen a.d.Donau die Schulen im Landkreis fahrplanmäßig bedienen
und die Fahrtzeiten möglichst auf die Schulanfangs- und -endzeiten ausgelegt sind, handelt es sich um
keinen exklusiven Schülerverkehr, sondern vielmehr um einen kommunalen Linienverkehr, den alle
Bürgerinnen und Bürger in Anspruch nehmen können.
Das bedeutet für ein sicheres Miteinander zwischen Ihren Kindern und anderen Fahrgästen, dass es
Regeln für alle gibt. Gerade in der aktuellen Zeit gilt auch im Bus die Pflicht zum Tragen eines MundNasen-Schutzes, um Ihre Kinder und andere Fahrgäste sowie den Busfahrer vor einer Corona-Infektion
zu schützen. Der Mund-Nasen-Schutz muss bereits an der Haltestelle getragen werden und darf auch
während der Fahrt nicht abgenommen werden.
Darüber hinaus gibt es in den Linienbussen Sitz- und Stehplätze. Anders als im Reisebus besteht in
Linienbussen auch keine Anschnallpflicht. Sobald ein Fahrgast im Bus steht, darf der Bus eine
maximale Geschwindigkeit von 60 km/h nicht überschreiten.
Zudem hat der Busfahrer das „Hausrecht“ im Bus. Für eine sichere Busfahrt ist es wichtig, auf dessen
Anweisungen zu hören und diese zu befolgen.
Ihnen und Ihren Kindern einen guten Schulstart.
4. Sperrung der Theresia-Haselmayr-Straße (Verbindung Konviktstraße – Adolf-Kolping-Platz)
Wegen der Baumaßnahme auf unserem Schulgelände ist die o.g. Straße voraussichtlich mindestens bis
zum Jahresende für den Straßenverkehr gesperrt. Für FußgängerInnen gibt es einen Durchgang, so
dass die SchülerInnen vom Bahnhof bzw. von der Bushaltestelle zur Konviktstraße gehen können.
RadfahrerInnen steigen bitte ab und schieben ihr Fahrrad.
5. 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.

• Mitzubringen sind bei der Erstimpfung (von minderjährigen SchülerInnen)
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
• Impfwillige
volljährige
SchülerInnen
müssen
sich
ebenfalls
zuerst
unter
https://impfzentren.bayern/citizen/
registrieren. Wichtig hier ist allerdings, dass kein Termin
vereinbart wird, wenn die Impfung an der Schule stattfinden soll.
• Mitzubringen sind bei der Erstimpfung (von volljährigen SchülerInnen)
1. Ausgefüllter Impfbogen
2. Ausgefülltes Aufklärungsblatt (mRNA-Impfstoff)
3. 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/formulare-zur-corona-impfung
• Geimpft wird mt einem mrRNA-Imfstoff von BioNTech/Pfizer und Spikevax® (ehemals COVID-19
Vaccine Moderna® von Moderna).
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 an der St.-Bonaventura-FOS 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

