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25. November 2021 
 
8. Elternbrief / Schuljahr 2021/22 

 
Liebe Eltern! 

 
Wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, gibt es neue Maßnahmen zum Infektionsschutz an 
den Schulen in Bayern. Da wir erst gestern Abend offiziell vom Kultusministerium von den Neuregelungen 
in Kenntnis gesetzt wurden, kann ich Sie leider erst jetzt darüber informieren. 
 
1. 3G – Regelung für schulfremde Personen 

Schulfremde Personen, zu denen auch Sie als Erziehungsberechtigte gehören, dürfen ab sofort das 
Schulgelände nur noch betreten, wenn Sie geimpft, genesen oder getestet sind. Dies gilt unabhängig 
von Zweck und Dauer des Aufenthalts. Kinder unter 6 Jahren sind von der 3G-Pflicht ausgenommen. 
Sofern kein Impf- oder Genesenennachweis vorhanden ist, muss ein externer Testnachweis (Antigen- 
Schnelltest oder PCR-Test, nicht älter als 24 bzw. 48 Stunden) vorgelegt werden. 
Bitte beachten Sie auch das beigefügte Informationsschreiben des Kultusministeriums zur Umsetzung 
der 3G-Regel. 
Um die neuen Regelungen einhalten zu können, müssen wir den Elternsprechtag am kommenden 
Montag noch einmal umorganisieren. Wenn Sie einen Termin in der Schule ausgemacht haben, wird 
sich die Lehrkraft mit Ihnen in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen. 
 

2. Zusätzliche Selbsttests  

Alle Klassen müssen nun immer montags einen zusätzlichen Selbsttest in der Schule durchführen. 
Dies gilt auch für die 3. und 4. Klassen, die an diesem Tag ja an der Pooltestung teilnehmen. 
 

3. Sport - /Schwimmunterricht 

Sportunterricht in der Halle darf nur noch mit Maske durchgeführt werden, im Freien darf die Maske 
abgenommen werden. 
Aufgrund der besonderen Bedeutung des Schwimmunterrichts ist dieser weiterhin ohne Maske 
möglich.  

 
4. Schulveranstaltungen mit Freizeit- und Kulturcharakter 

Aufgrund der derzeitigen Infektionslage können klassenübergreifende Schulveranstaltungen bis auf 
weiteres nicht stattfinden. Advents- und Weihnachtsfeiern dürfen nur innerhalb der Klasse und ohne 
Elternbeteiligung durchgeführt werden. Um die Kinder dennoch ein bisschen Gemeinschaft erleben zu 
lassen, werden wir von den Beiträgen der einzelnen Klassen Videoaufnahmen machen und diese dann 
im Rahmen der Klassenadventsfeier anschauen. So feiern dann doch alle Kinder zusammen, wenn 
auch nur digital. 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
Nicole Spiethoff 

(Konrektorin) 
 
 




 


