
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
5 Wochen Schule in Corona- Zeiten liegen hinter uns. Trotz der einschränkenden Hygiene- 
und Sicherheitsmaßnahmen hat alles bisher gut funktioniert. Hier gebührt den Kindern ein 
dickes Lob, die insbesondere die Beachtung der Maskenpflicht sehr ernst nehmen und die 
Einschränkungen im Präsenzunterricht weitgehend klaglos akzeptieren. Respekt verdienen 
auch die Lehrer, die sich in dieser schwierigen Zeit dafür engagieren, einen kindgerechten und 
pädagogisch erfolgreichen Unterrichtsalltag zu gestalten. 
 
Ich möchte Sie in diesem Schreiben über den aktuellen Stand unserer Maßnahmen und einige 
Neuerungen informieren, die uns amtlich vorgegeben sind: 
 

- Die Kinder müssen in den Pausen keine Mund–Nase–Bedeckung mehr tragen, da 
wir die Klassen getrennt voneinander Pause machen lassen; auch am Sitzplatz gibt es 
weiterhin keine MNB–Pflicht. 
 

- Diese Pflicht gilt allerdings noch für alle sonstigen Bewegungen, z.B. beim Gang aufs 
Klo oder Wegen im Klassenzimmer bzw. zum Pausehof oder auf den Schulgängen. 
Auch im Schulbus sind Masken zu tragen. 

 
- Regelmäßiges Lüften ist unverzichtbar, die Richtwerte liegen bei minimal 5 Minuten 

Lüftung für maximal 45 Unterrichtsminuten. Wir achten im Rahmen der Möglichkeiten 
darauf, dass die Kinder es ausreichend warm in dieser Zeit haben.  
 

- Kinder mit klaren Krankheitssymptomen gehören nicht in die Schule, allerdings fallen 
bekannte allergische Reaktionen/ Asthma bzw. ein leichter Schnupfen nicht darunter. 
 

Die deutlich ansteigenden Zahlen der Infektionen in unseren Nachbarlandkreisen lassen be-
fürchten, dass auch unsere Region nicht verschont bleiben wird. Ein Lockdown wie vor den 
Ferien ist unwahrscheinlich, viel eher wird man auf punktuelle und zeitlich überschaubare 
Maßnahmen zurückgreifen, die das Gesundheitsamt festlegt. Sollten sich hier negative Ent-
wicklungen ergeben, werden wir zeitnah informieren. 
 
Das Kultusministerium weist darauf hin, dass Eltern, die ihren Jahresurlaub bereits im Rahmen 
der Coronakrise und der Schulschließungen verbraucht haben, ein Ferienangebot für die 
Herbstferien des Bayerischen Jugendringes nutzen können; Näheres dazu erfahren Sie unter 
der Seite www.bjr.de/ferienportal 

 

Aufgrund guter Erfahrung wollen wir in Zukunft auf Elternbriefe in Papierform verzichten; es 
genügt, wenn Sie dem Klassenlehrer den Erhalt per Mail bestätigen. 
 
Bleiben Sie gesund ! 
 
 
 
Ulrich Müller, R                                                                Petra Schramm, KRin 
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