
 

 

 
 

 
 
 

Berufliche Schulen Altötting   -  Postfach 1362  -  84497 Altötting 

  

An alle Ausbilderinnen und Ausbilder 
unserer Berufsschüler* 
 
An alle Schüler* 

- der Staatlichen Berufsschule 
- der Staatlichen Technikerschulen 
- der Staatlichen Wirtschaftsschule Altötting 
sowie deren Erziehungsberechtigte* 

 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Telefon, Name Datum 

  Ds/Hh/Th, AZ: 2-203 -500 09.09.2021 
                           

 

Corona-Pandemie: Start in das neue Schuljahr 2021/2022 
 

 

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wir freuen uns sehr, Sie für ein neues Schuljahr an den BSAOE begrüßen zu dürfen! In Bezug auf die 
Corona-Maßnahmen, welche die Schulen weiterhin betreffen, werden wir Sie auch 2021/2022 wie ge-
wohnt auf dem Laufenden halten.  
 

Zu Beginn dieses Schuljahres gelten aktuell folgende Regelungen: 
 

Erklärtes Ziel ist voller Präsenzunterricht unter entsprechenden Hygienemaßnahmen. Dazu zählen neben 
den bekannten Hygiene- und Abstandsregeln wieder die bewährten Antigen-Selbsttests (die jetzt dreimal 

pro Woche durchgeführt werden müssen), das erneut regelmäßige gute Durchlüften der Räume sowie die 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) im Inneren des Schulgebäudes (siehe 

auch unsere BSAOE-Hygieneregeln). Für die ersten Unterrichtswochen gilt diese Maskenpflicht 
darüber hinaus inzidenzunabhängig auch am Sitz- bzw. Arbeitsplatz im Klassenzimmer. Eine 
FFP2-Maske kann auf freiwilliger Basis getragen werden, sofern die entsprechenden und vorgeschriebe-
nen Tragehinweise beachtet werden. 
 

Impfungen liegen selbstverständlich weiterhin in der Entscheidung jedes Einzelnen. Impfbereite Schüle-
rinnen und Schüler können jederzeit auch während der Unterrichtszeit an den BSAOE ohne Termin das 
Impfzentrum am Kreishallenbad in Neuötting zu einem Aufklärungsgespräch bzw. zur Impfung aufsu-
chen. 
 

Genesene und vollständig geimpfte Personen müssen weiterhin nicht an den Testungen in der Schule teil-
nehmen. In diesem Fall sind entsprechende Nachweise einmal bei der Klassenleitung vorzulegen. Daten, 
die diesbezüglich bereits im abgelaufenen Schuljahr erhoben wurden, wurden zwischenzeitlich aus Daten-

schutzgründen vernichtet. Sie müssen daher erneut erfasst werden. 
 

Schülerinnen und Schüler, die an den Selbsttestungen in der Schule nicht teilnehmen sollen/wollen und 

die auch kein alternatives negatives Testergebnis vorlegen können, müssen uns das mitteilen. Ein Schul-
besuch ist dann nicht möglich! Bitte klären Sie in diesem Fall mit der entsprechenden Klassenleitung, ob 
der Unterrichtsstoff in anderer Weise vermittelt werden kann. Beachten Sie dazu auch unser Infoblatt! 
 

Über unsere Homepage können Sie sich jederzeit unter „Aktuelles“ über alle geltenden Regelungen infor-
mieren. Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall auch rechtzeitig an unser Schulberatungsteam. 
 

Nun wünschen wir uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr und hoffen auf eine erfolgreiche ge-
meinsame Zeit! 
 

Freundliche Grüße 
 

gez.                                          gez. 
Carlo Dirschedl, OStD                                          Werner Holzhammer, StD  
Schulleiter                                          Ständiger Vertreter des Schulleiters 

 

 

Anlagen 
 

* Es wird in der Mehrzahl gesprochen. Gemeint sind stets alle Geschlechter gleichermaßen. 
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