Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Lehrbetriebe,
aufgrund der derzeitigen Coronalage ist die Inanspruchnahme der Schülerwohnheime des
Landkreises Dingolfing-Landau an gesonderte Auflagen geknüpft. Durch die hohe Dynamik
des Geschehens können sich hier in den nächsten Wochen immer wieder Änderungen
ergeben, über die wir natürlich zeitnah informieren.
Grundsätzlich steht für die Schülerinnen und Schüler, die einen Anspruch auf
Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 7 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) i. V.
m. § 8 AV BaySchFG haben, eine Unterbringungsmöglichkeit auf Antrag zur Verfügung.
Gem. unserem Schutzkonzept können nur eine begrenzte Anzahl an Zimmer genutzt werden.
Zudem gibt es bestimmte Vorgaben für die Belegung der Zimmer. Des Weiteren behält sich
das Schülerwohnheim vor, nur einen Standort (Dingolfing oder Landau) zu öffnen.
Um unser ausgearbeitetes Hygienekonzept in unserem Schülerwohnheim umsetzten zu
können, bitten wir auch um Ihre Unterstützung.
Damit wir einen genauen Überblick erhalten, wie viele Schüler*innen anreisen und somit eine
mögliche Überbelegung vermieden wird, muss eine Woche zuvor eine Anmeldung per E-Mail
im Schülerwohnheim erfolgen.
Die Anmeldung für das Schülerwohnheim sollte vorrangig per E-Mail an
info@schuelerwohnheim-dingolfing.de unter Angabe folgender Daten erfolgen:
1. Vollständiger Vor- und Nachname
2. Geburtsdatum
3. Klasse
4. Handynummer Schüler
5. Telefonnummer (für etwaige Rückfragen)
Bei minderjährigen Schülern hat die Anmeldung durch den Erziehungsberechtigten zu
erfolgen.
Das Schülerwohnheim behält sich vor, volljährigen Schülern ggf. eine externe
Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen.
Die Anmeldefrist endet am jeweiligen Mittwoch (eine Woche vor Blockbeschulung), um
10.00 Uhr.
WICHTIG:
Für Anmeldungen, die nach dieser Frist eingehen, kann nicht garantiert werden, dass
eine Unterbringung im Schülerwohnheim für den nächsten Block möglich ist.
Das Schülerwohnheim versucht jedoch hier eine Lösung zu finden und wenn möglich noch
einen Platz zur Verfügung zu stellen.
Bitte unbedingt beachten, dass keine Anreise ohne Bestätigung der Anmeldung erfolgen
kann.

Eine Anmeldung ist zudem verbindlich.
D. h., dass bei Nichterscheinen eine Krankmeldung oder Schreiben des Lehrbetriebs vorgelegt
werden muss.
Andernfalls müssen wir leider prüfen, ob entstandene Kosten ggf. in Rechnung gestellt
werden.

Erster Schultag
Die Anreise ist am ersten Schultag – Dienstag 14.09.2021
im Schülerwohnheim Dingolfing ab 07:00 Uhr möglich.
Im Schülerwohnheim Landau werden die Schüler direkt von unseren päd. Kräften in der
Schule abgeholt.
Für die erste Schulwoche reicht auch die Anmeldung für das Schuljahr 2021/2022 aus.
Eine zusätzliche Anmeldung per E-Mail ist nicht erforderlich.
Für Rückfragen steht das Team des Schülerwohnheims gern jederzeit zur Verfügung
08731/40669.
Aktuelle Informationen sind auch auf der Homepage der Hans-Glas-Berufsschule
https://www.hgs-dingolfing.bayern/ oder des Schülerwohnheims https://www.landkreisdingolfing-landau.de/landkreis/einrichtungen-im-landkreis/schuelerwohnheime/ zu finden.
Ihr/Euer
Schülerwohnheimteam

