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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
ich hoffe, dass Sie einen erholsamen Urlaub hatten und ihr, liebe Schülerinnen und 
Schüler, schöne und erlebnisreiche Ferien. In wenigen Tagen beginnt für euch wie-
der die Schule, die täglich und regelmäßig für alle stattfinden wird.  
Wir haben in den letzten Tagen daran gearbeitet, alles dafür zu tun, dass der Schul-
betrieb beginnen kann, dabei aber der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten 
hohe Priorität hat. Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen. Vorsicht ist besser 
als Nachsicht. Und genau das stellt euch und Sie, liebe Eltern, sicherlich vor einige 
Fragen, die ich kurz beantworten möchte. 
 
1. Die erste Schulwoche startet für alle noch schrittweise:  

 Dienstag und Mittwoch, vier Stunden bei der Klassenlehrkraft mit Bekannt-

gabe des Hygieneplanes, des Stundenplanes und der Bücherausgabe 

 Donnerstag und Freitag, sechs bzw. vier Stunden bei der Fach-Lehrkraft 

 Ab Montag, 20. September läuft vormittags und nachmittags stundenplan-

mäßiger Unterricht. 

 

2. Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr. 

 

3. Die Räume werden morgens ab 7.45 Uhr geöffnet sein. Jeder Schüler geht beim 

Ankommen mit Maske auf den Pausenhof und wird anschließend von der Lehr-

kraft der 1. Stunde um 7.45 Uhr dort abgeholt. 

 

4. Erster Schultag: Treffpunkt in Eltmann 

- Alle Schüler warten mit Maske auf dem Pausenhof, die Klassenleiter 

empfangen ihre Schüler dort mit Namenslisten. Anschließend betre-

ten die Klassen zusammen mit ihren Lehrern geordnet die Schule über 

den Haupteingang. 

 

5. Erster Schultag: Treffpunkt in Trossenfurt (5a, 6a) 

- Alle Schüler warten mit Maske auf dem Pausenhof, Frau Brasch und 

Frau Raab empfangen ihre Schüler dort. Anschließend betreten die 

Klassen zusammen mit ihren Lehrerinnen geordnet die Schule. 

 

Alle Busse fahren planmäßig. (siehe homepage) 
 
Für die Heimfahrt gilt vorerst: Die Fahrschüler der Klasse 5-7 halten sich bis zur Ab-

fahrt ihres Busses auf dem Schulhof auf, die Schüler der 8.-10. Klasse warten am 

Busparkplatz. Alle weiteren Informationen werden durch die Klassenleiter erteilt.  
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Maskenpflicht in Schulen ab Jahrgangsstufe 5 

 

Die Landesregierung hat eine Pflicht zum Tragen einer OP-Maske an weiterführen-

den Schulen beschlossen. Ab Dienstag, dem 14. September 2021 müssen alle Per-

sonen, die sich im Schulgebäude aufhalten, zumindest eine OP-Maske tragen. 

Während des Unterrichts, in den Klassen-, Kurs- und Arbeitsräumen muss vorerst 

ebenfalls eine Maske getragen werden. Bestehen bleibt weiterhin die Masken-

pflicht im Schulbus. Auf dem Weg von und zum Schulbus sind die Schülerinnen 

und Schüler auch angehalten, eine Maske zu tragen. 

 

Diese Maskenpflicht im Unterricht ist vorerst bis Ende September begrenzt.  

 

Alles Weitere wird aus dem Stand der Krankenhaus-Ampel abgeleitet und ent-

scheidet das Gesundheitsamt. Aktuell steht die Krankenhaus-Ampel auf GRÜN. 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/ 

 

Wann muss mein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben?  

Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie 

 Fieber 

 Husten 

 Kurzatmigkeit, Luftnot 

 Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns 

 Hals- oder Ohrenschmerzen 

 (fiebriger) Schnupfen 

 Gliederschmerzen 

 starke Bauchschmerzen 

 Erbrechen oder Durchfall 

ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 

 

Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn die Schülerin bzw. der Schüler wie-

der bei gutem Allgemeinzustand (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen 

Husten) ist. 

In jedem Fall muss vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis auf Basis eines 

POC-Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests vorgelegt werden. Ein Antigen-

Selbsttest reicht hierfür nicht aus! Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, 

kann die Schule erst wieder besucht werden, wenn die Schülerin bzw. der Schüler 

keine Krankheitssymptome mehr aufweist und die Schule ab Auftreten der Krank-

heitssymptome sieben Tage nicht besucht hat. 
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Schulbesuch trotz der leichten Krankheitssymptome 

auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses auf Basis eines POC-Antigen-

Schnelltests oder eines PCR-Tests möglich: 

 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen) 

 Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) 

 Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 

In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch auch bei leichten Krankheitssympto-

men nur erlaubt, wenn ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen-

Schnelltests oder eines PCR-Tests vorgelegt wird. Ein Antigen-Selbsttest reicht hier-

für nicht aus! 

Schülerinnen und Schüler, die entgegen dieser Vorgaben die Schule besuchen, 

werden dort isoliert und von den Eltern abgeholt. 

Neu: Nach der Genesung von einer Erkrankung mit leichten Krankheitssympto-

men ist der Schulbesuch auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses auf 

Basis eines POC-Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests möglich. 
 

Der Ministerrat hat sich dafür ausgesprochen, allen Schülerinnen und Schülern ab 

12 Jahren in Bayern ab Mitte August 2021 ein Impfangebot in den Impfzentren zu 

machen. Wie Sie sicher der Berichterstattung in den Medien entnommen haben, 

empfiehlt die STIKO nunmehr für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 

17 Jahren eine COVID-19-Impfung (vgl. auch die Ausführungen auf der 

Website des Robert Koch-Instituts unter RKI - Empfehlungen der STIKO - Mitteilung 

der STIKO zur Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung für Kinder und Jugend-

liche (16.8.2021). https://kurzelinks.de/e3g1 

Weitere Informationen bzgl. des Impfens von Jugendlichen finden sie auf unserer 

Homepage. 

 

Um ihnen zu helfen und Sie zu schützen, müssen wir auf präventive Maßnahmen 
bestehen. Nicht jeder wird das nachvollziehen. Wir bitten daher alle, dieses Bemü-
hen zumindest zu respektieren, besser wäre noch es zu unterstützen. 
 
Gemeinsam wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind ein erfolgreiches Jahr und freuen 
uns zusammen auf ein gutes und ertragreiches Jahr. 
 
Ihr Schulleitungsteam 
 

Raimund Willert      Marion Krines 
Raimund Willert, R.     Marion Krines 
Schulleiter      Stellvertreterin 
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