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Sehr geehrte Eltern, 
 

der Großteil unserer Schüler kann wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Der muss zwar 

deutlich anders stattfinden, als das alle Beteiligten gewohnt sind, aber dennoch sind wir alle 

froh, wieder einen persönlichen Kontakt herstellen zu können. 

Wir gehen davon aus, dass nach den Ferien auch die 6. und 7. Jahrgangsstufen wieder in die 

Schule kommen dürfen. 

 

Das Kultusministerium hat nun klare Vorgaben gemacht, wie vorgegangen werden muss, wenn 

bei einem Schüler bzw. einer Schülerin Erkältungs- bzw. respiratorische Symptome auftreten: 

 

 Kinder mit Krankheitsanzeichen dürfen das Schulhaus nicht betreten! 

 Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen in der Unterrichts-/ 

Betreuungszeit ist das Kind sofort vor Ort in der Schule bis zur Abholung durch die 

Eltern zu isolieren. Die Eltern werden auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztli-

chen Abklärung hingewiesen.  

 Schüler bzw. deren Eltern sollen sich anschließend telefonisch mit ihrer Haus-/ Kinder-

arztpraxis in Verbindung setzen oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 

Telefonnummer 116 117 kontaktieren. Der Haus-/Kinderarzt oder der kassenärztliche 

Bereitschaftsdienst bespricht das weitere Vorgehen, z.B. ob eine Testung auf SARS-

CoV-2 angezeigt ist.  

 Die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler darf erst wieder in den Präsenzun-

terricht zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes 

vorliegt, dass der betroffene Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen 

wurde.  

 

 Grundsätzlich muss die Schulleitung bei coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respira-

torischen Symptome das örtliche Gesundheitsamt informieren. 

 

Eltern von Schülern der 5. und 6. Jahrgangsstufe, die auf eine Notbetreuung (auch in den 

Pfingstferien) angewiesen sind, bitten wir weiterhin umgehend mit uns Kontakt aufzunehmen 

(für die Ferien eine Woche vorher) und sich von der Homepage des Kultusministeriums die 

entsprechenden Formblätter herunterzuladen 

(https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6963/formblaetter-zur-notbetreuung.html).  

 

 

Weitere Fragen klären wir gerne. Sprechen Sie uns an und bleiben Sie vor allem gesund! 

 

M. Aumann, KR 
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