
Corona-Schutzmaßnahmen nach den Herbstferien    07.11.2021 

 

Liebe Eltern, 

Liebe Eltern, angesichts der steigenden Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in Bayern hat der 

Ministerrat in einer Sondersitzung eine Ausweitung der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen.  

1. Erweiterte Maskenpflicht im Unterricht nach den Allerheiligenferien 

 

Laut Beschluss des Ministerrats gilt an den Schulen in Bayern ab Montag, 8. November, auch 

während des Unterrichts, während sonstiger Schulveranstaltungen und der 

Mittagsbetreuung Maskenpflicht. Diese Maskenpflicht besteht auch am Sitzplatz. Für 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist wie bisher eine Alltags- oder 

Community-Maske ausreichend, das Tragen einer OP-Maske wird jedoch empfohlen.  

In der Grundschule gilt die erweiterte Maskenpflicht vorerst für die erste Unterrichtswoche 

nach den Ferien.  

Im Freien (z.B. Pausenhof) muss weiterhin keine Maske getragen werden. Sportunterricht 

findet auch nach den Allerheiligenferien ohne Maske statt, auf einen möglichst großen 

Abstand zwischen den Kindern wird geachtet. Wenn möglich, findet Sport im Freien statt. 

Geben Sie Ihrem Kind bitte warme Sportsachen mit.  

 

2. Intensivierte Testungen  

 

Nach den Ferien werden wir am morgigen Montag neben den Pooltests (Lollitests) in jeder 

Klasse auch Selbsttests durchführen, um eine Übertragung von Covid-19 ab dem ersten 

Schultag weitestgehend vermeiden zu können. Die Ergebnisse der Selbsttests können nach 

20 Minuten abgelesen werden, die Ergebnisse der Pooltests erhalten wir in der Schule meist 

erst am folgenden Tag. Sollte es ein auffälliges Ergebnis bei Ihrem Kind geben, werden wir Sie 

wie bisher umgehend informieren, Ihr Kind in einem separaten Raum betreuen und zu einer 

Überprüfung mittels PCR-Test von Ihnen abholen lassen.  

 

Sollte es eine nachgewiesene Infektion in einer Klasse geben, werden in der betreffenden 

Klasse zusätzlich zu den Pooltests auch Selbsttests durchgeführt am ersten Tag und am Tag 5, 

nachdem die infizierte Person zuletzt den Unterricht besucht hat. Fällt eine zusätzliche 

Testung auf einen Tag am Wochenende, wird der Selbsttest am Montag darauf durchgeführt. 

Die Pooltests werden auch in diesem Zeitraum wie gewohnt stattfinden.  

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Lehrkräfte, ich hoffe alle hatten trotz der verschärften 

Situation eine angenehme Ferienwoche und können gestärkt wieder in der Schule starten. 

 

Freundliche Grüße aus der Schule  

 

Gabriele Brohm-Schlosser, Rektorin 

 


