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05. November 2021 
 
 
Aktuelle Informationen  
Zum Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem 08.11.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
Sie erhalten heute ein Schreiben des HKM vom 04. November 2021 mit den aktuellen 
Informationen zum Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem 08. November 2021 mit der Bitte 
um Kenntnisnahme. 
 
Einige Informationen möchte ich nachfolgend besonders hervorheben: 

 Ab Montag (nach den Präventionswochen) findet weiterhin Präsenzunterricht statt.  

 Es wird dann nur noch zweimal pro Woche getestet bzw. der Nachweis einer 
Negativtestung vorgelegt werden müssen.  

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes entfällt am Sitzplatz.  

 Im Schulgebäude und auf Laufwegen muss weiterhin eine Maske getragen werden. 

 Bei positiver Testung auf Covid 19 in der Schule sind alle betroffenen Klassen oder 
Lerngruppen, die die positiv getestete Person am Tag der Testung und in den zwei 
vorausgegangenen Tagen besucht hat, verpflichtet, bis einschließlich dem 14. Tag nach 
der Testung auch an den Sitzplätzen medizinische Masken zu tragen. 

 Sollte Ihr Kind demnächst mit uns auf Klassenfahrt geht, so empfehlen, eine 
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, die auch das Risiko eines Abbruchs der 
Schulfahrt Ihres Kindes aufgrund einer positiven Testung auf das SARS-CoV-2-Virus 
abdeckt. 

 Das bisherige Zutrittsverbot für Personen, bei denen Angehörige des gleichen 
Hausstandes einer Absonderungsmaßnahme (Quarantäne) unterliegen, besteht nicht 
mehr. 

 
Nun noch einige Worte zu unserer Sdui-App: 
Seit einigen Wochen erprobt die Schulgemeinde das Kommunizieren und Arbeiten mit einer 
neuen App: Sdui. Um erfolgreich damit arbeiten zu können, sollten sich alle Schüler*innen 
und alle Eltern über den Zugangscode bei Sdui angemeldet haben. 
 
Vorteile von Sdui sind u.a.: 
 dass Sie Ihr Kind nicht mehr telefonisch krankmelden müssen, sondern dies problemlos 

über die App erledigen können, 
 dass durch die Übersetzerfunktion in 29 Sprachen die Eltern durch das Anklicken einer 

Sprache, die sie verstehen, über alles Wichtige in der Schule informiert werden können, 
 die Kommunikationswege zwischen Eltern und Lehrkräften, zwischen Schüler*innen und 

Lehrkräften, zwischen den Lernenden und auch nur zwischen den Eltern möglich ist und 
unkompliziert funktioniert - dafür sind eigene Chatgruppen eingerichtet, 

 dass einfach und schnell Einverständniserklärungen verschickt werden können, 
 jede Lerngruppe problemlos eine Videokonferenz starten kann, 
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 die Ablage von Dokumenten sicher ist und man auch noch nach Monaten darauf 
zugreifen kann, weil nichts automatisch gelöscht wird u.v.m. 

 
Diese App ist datenschutzkonform und erlaubt der Schulgemeinde ein Kommunizieren, wie 
wir es sonst nur über WhatsApp kennen. 
 
Sollten Sie den Zugangscode nicht mehr finden, melden Sie sich bitte schnellstmöglich bei 
Herrn Trippel trippel@igsmainspitze.de und fordern einen neuen Zugang an. Die 
Installierung der App ist ganz einfach. Sollten Sie dabei noch Hilfe benötigen, melden Sie sich 
bitte im Sekretariat. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Sabine Reich 

Schulleiterin 

 
 
 
Anlage 
HKM-Schreiben vom 04. November 2021 
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