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Sehr geehrter Eltern,  

Ich hoffe Sie und Ihre Kinder hatten einige schöne Tage in den Sommerferien und freuen sich, 
dass die Schule nun wieder startet. 

Leider – oder wie wahrscheinlich auch nicht anders erwarten zu war – haben wir die 
Coronalage noch nicht abschütteln können. Jetzt nach den Ferien steigen die Zahlen wieder an, 
nachdem auch so langsam fast alle wieder aus den Ferien zurückkommen. Das Ziel von allen 
Verantwortlichen aus Politik und Schule ist es, bei größtmöglichstem Schutz den kleinstnötigen 
Unterrichtsausfall zu haben. Dazu wurden folgende Maßnahmen des Kultusministeriums 
getroffen: 

Neu ist, dass sämtliche inzidenzabhängigen Einschränkungen nunmehr entfallen, die bisher die 
Grundlage für die Einführung von Wechsel- oder Fernunterricht waren. Es gibt also keine Regel 
mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten lnzidenzwertes in den Wechsel- oder 
Fernunterricht überzugehen ist. 

Sollte ein Coronafall in der Klasse auftreten, gelten folgende Regelungen: 

▪ Es werden künftig bei einem positiv getesteten Fall in der Klasse alle nicht geimpften 
und nicht genesenen Schülerinnen und Schüler fünf Tage hintereinander getestet 
werden.  

▪ Die betroffene Schülerin oder der Schüler wird unverzüglich für 14 Tage in häusliche 
Absonderung geschickt.  

▪ Die jeweilige Schulklasse bleibt in dieser Zeit, etwa in den Pausen, im Klassenverband 
beisammen und mischt sich nicht mit anderen Klassen.  

▪ Sportunterricht findet nur draußen und im Klassenverband statt.  
▪ Im Musikunterricht muss während dieser Zeit auf Gesang und das Nutzen von 

Blasinstrumenten verzichtet werden.  
▪ Sobald gleichzeitig 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler einer Klasse innerhalb von 

10 Tagen Infektionen aufweisen – und damit eine hohe Infektionsdynamik vorliegt – 
prüft das örtliche Gesundheitsamt, für welche Schülerinnen und Schüler bzw. ob für die 
gesamte Klasse Quarantäne angeordnet wird. 

 

Für die Klassen der Sekundarstufe können nun auch wieder alle berufsorientierenden 
Maßnahmen ohne Einschränkung durchgeführt werden. 
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Die bisher geltende Maskenpflicht wurde den aktuellen Gegebenheiten ebenfalls angepasst. An 
der Schule muss nun unabhängig vom Inzidenzwert eine Maske getragen werden. Dies gilt 
sowohl für den Bereich der Primar-, als auch für die Sekundarstufe und auch für den Unterricht. 

Die bisherigen Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten weiterhin. Es müssen also keine 
Masken getragen werden: 

• im Sportunterricht 

• im Musik-Unterricht bei Gesang und beim Spielen von Blasinstrumenten 

• in Zwischen- und Abschlussprüfungen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen den Personen eingehalten wird 

• beim Essen und Trinken 

• in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude (allerdings bei 1,5m Mindestabstand) 

Selbstverständlich werden wir wie bisher auch bei Bedarf zusätzliche Maskenpausen in den 
Klassen durchführen. 

Die bisherige Verpflichtung, alle Räume mindestens alle 20 Minuten nach der 20-5-20-Regel zu 
lüften gilt nun zeitunabhängig nach Warnung durch CO2-Ampeln. Solche Geräte werden in der 
Woche nach den Ferien in Kooperation mit der Firma Sick endmontiert. Diese Verpflichtung 
zum Lüften bleibt auch beim Einsatz von mobilen Luftfiltergeräten bestehen. 

Ebenfalls bestehen bleibt die bisherige und bewährte Testpraxis an der Schule. Alle 
Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind und somit über einen Schutz 
verfügen, müssen künftig auch weiterhin zwei Mal pro Woche (Montag und Mittwoch) getestet 
werden. Wie bisher auch werden diese Tests in der Schule (unter der Aufsicht und Anleitung) 
durchgeführt. Alle Schülerinnen und Schüler unter 8 Jahren werden künftig abweichend hiervon 
nur einmal pro Woche getestet. Bis zum 26. September müssen allerdings alle Schülerinnen 
und Schüler (unabhängig vom Alter und Immunstatus) zwei Mal pro Woche getestet werden. 
Ab dem 27. September erfolgt eine dreimalige Testung pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) 

Darüber hinaus bestimmt die Corona-Verordnung Schule für alle Schülerinnen und Schüler 
einer Klasse oder Lerngruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, dass sie während der 
Zeitdauer von fünf Schultagen nur noch im bisherigen Klassenverband bzw. in der bisherigen 
Lerngruppe unterrichtet werden. Zusätzlich müssen alle Schülerinnen und Schüler dieser 
Klasse/Lerngruppe dann während fünf Schultagen täglich getestet werden. 

Schülerinnen und Schüler gelten im öffentlichen Bereich als getestet. Sie benötigen deshalb z.B. 
für den Besuch im Zoo oder Restaurant keinen Testnachweis mehr. Sie müssen nur glaubhaft 
machen, dass sie Schülerinnen oder Schüler sind. Dies ist z.B. durch einen Schülerausweis, 
durch ein Schülerabo der Verkehrsbetriebe oder für die jüngeren Kinder auch durch einen 
schlichten Altersnachweis möglich. Deshalb stellt die Schule künftig auch keinen Testnachweis 
mehr aus. 
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Mit Start zum neuen Schuljahr besteht an den Schulen grundsätzlich wieder Präsenzpflicht. 
Schülerinnen und Schüler können in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag von der Pflicht 
zum Besuch des Präsenzunterrichts befreit werden, wenn durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachgewiesen wird, dass für sie oder eine mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person 
das Risiko eines besonders schweren Verlaufs der Krankheit COVID-19 besteht. 

Damit entfällt die im Schuljahr 2020/2021 eröffnete Möglichkeit, sich gegen die Teilnahme am 
Präsenzunterricht und damit für eine Teilnahme am Fernunterricht entscheiden zu können, 
ohne dass dafür besondere Gründe nachgewiesen werden mussten. 

Eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht nicht für Personen, die 
glaubhaft machen können, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus gesundheitlichen 
oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Gesundheitliche 
Gründe sind durch eine ärztliche Bescheinigung bei der Schulleitung glaubhaft zu machen. Für 
Schülerinnen und Schüler, die nicht von der Maskenpflicht befreit sind, gilt ein Zutritts- und 
Teilnahmeverbot. 

Von der wöchentlichen Testung sind die Schüler und Schülerinnen befreit, die entweder 
geimpft oder genesen (bis max. 6 Monate nach der Erkrankung) sind. Ein entsprechender 
Nachweis ist einmalig vorzulegen. 
Wir bitten Sie daher, Ihrem Kind am Montag (bzw. beim Tag der Einschulung in Klasse 1 oder 5) 
die ausgefüllte Anlage in die Schule mit zu geben. 

Nach diesen vielen Regularien wünsche ich uns allen ein gutes und erfolgreiches Schuljahr. 
Unsere Lehrerversorgung ist gut und wir konnten mit unserem leichten Überhang auch noch 
die eine oder andere Gruppenteilung oder in der GS noch zusätzliche Förderstunden einrichten. 

Wir sind also vorbereitet und freuen uns auf einen erfolgreichen Start 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Meinrad Seebacher 

      - Rektor – 

 


