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13. November 2021 
7. Elternbrief / Schuljahr 2021/22 

 
Liebe Eltern! 
 
Leider entwickelt sich das Infektionsgeschehen in letzter Zeit sehr dynamisch. 
Da daher auch an unserer Schule die Wahrscheinlichkeit eines positiven Coronatests steigt, möchte ich 
Ihnen im Folgenden einen kurzen Überblick über die aktuell gültige Vorgehensweise geben: 
 
 Wenn Sie gegen Abend die Nachricht erhalten, dass der Klassenpooltest positiv ist, bedeutet das nur, 

dass ein Kind (oder evtl. mehrere) aus der Klasse positiv sein könnte.  
 
 Ob Ihr eigenes Kind betroffen ist, erfahren Sie in der Regel per Mail bis 6.00 Uhr früh des folgenden 

Tages. 
 
 Sollte Ihr Kind positiv sein, besteht die Verpflichtung zur häuslichen Quarantäne. Ihr Kind darf die 

Schule erst wieder besuchen, wenn Sie die entsprechende Bestätigung vom Gesundheitsamt 
bekommen haben. 

 
 Die übrigen Kinder der Klasse gehen weiterhin in die Schule, werden aber 1 Woche lang täglich 

getestet. 
 
 Sollte innerhalb von 5 Tagen ein zweiter positiver Fall in der Klasse auftreten, muss sich die gesamte 

Klasse in Quarantäne begeben. Sie werden dann von der Schule entsprechend benachrichtigt. 7 Tage 
nach dem ersten Infektionsfall ist eine Freitestung durch einen PCR-Test möglich. Bitte übermitteln Sie 
das Ergebnis an die Schule. (Neuregelung seit 12.11.21, vom Schulamt abgesegnet.) 

 
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wurde nun auch die Maskenpflicht bis auf Weiteres verlängert. 
Die Ausnahmen im Freien und beim Sportunterricht bleiben bestehen. 
 
 
Nun noch eine Information der Gemeinde Maisach: 
Von 16. – 19.11.21 wird die Berlepschstraße aufgrund von Bauarbeiten erneut komplett gesperrt, es wird 
also auch keinen Fußweg geben. Bitte bereiten Sie Ihr Kind bei Bedarf darauf vor, dass es seinen 
Schulweg an diesen Tagen anders gestalten muss.  
 
 
Trotz aller Unwägbarkeiten wünsche ich Ihnen weiterhin starke Nerven, gute Gesundheit und natürlich ein 
schönes Wochenende. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Nicole Spiethoff 
(Konrektorin) 
 
 
 
 
 

 




 


