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Sehr geehrte Eltern,           26.09.2021 

die ersten beiden Schulwochen liegen hinter uns und es ist sehr schön, das Schulhaus wieder so bunt, voll 

und lebendig zu erleben. Auch unseren neuen Erstklässlern ist der Start in ihre Grundschulzeit schon richtig 

gut gelungen. Es gibt einige Neuigkeiten (zum Teil rückwirkend), die ich Ihnen gerne mitteilen möchte: 

1) Pooltestungen 

Wie Sie sicherlich auch in der Presse mitverfolgen konnten, sind die Pooltests an bay. Grundschulen 

vergangene Woche nicht ganz reibungslos angelaufen, so auch bei uns. Das neue Prozedere ist für die 

Kinder etwas einfacher als die Nasenabstrich – Selbsttests und alle haben das wieder toll gemeistert. Die 

Software allerdings hatte einige Schwierigkeiten und so kann es in manchen Fällen noch dazu kommen, 

dass bei der Auswertung der Proben keine Ergebnisse an die Erziehungsberechtigten und die Schulen 

übermittelt werden können. Sofern Schulen bis zum Unterrichtsbeginn kein Ergebnis von den Laboren oder 

eine andere Information von den jeweiligen Gesundheitsämtern erhalten haben, sollen in den 

betreffenden Klassen in der Früh Selbsttests durchgeführt werden. 

Falls Kinder beim regulären Pool-PCR-Test Termin fehlen, sollen Sie laut KM in München am nächsten Tag 

einen Selbsttest machen und dann wieder am PCR-Pool-Test beim nächsten regulären Verfahren 

teilnehmen. 

2) Schulbesuchsbescheinigungen 

Das StMUK äußert sich dazu wie folgt: „§ 3 Abs. 5 Nr. 2 der 14. BayIfSMV unterstellt, dass alle Schülerinnen 

und Schüler regelmäßig getestet werden und in Folge, infizierte Schülerinnen und Schüler in Quarantäne 

sind und damit eine gewisse Sicherheit bzgl. der anderen besteht. Entsprechend sind Schulen nicht mehr 

verpflichtet, Bestätigungen über negative Testungen in der Schule für Schülerinnen und Schüler 

auszustellen. 

Für die Schulen heißt dies: Grundschulen müssen auch weiterhin keine Schülerausweise ausstellen. Schüler 

bzw. Eltern können in anderer Weise glaubhaft machen, dass die Schülereigenschaft besteht. Es genügt der 

Nachweis, dass ein Kind im schulpflichtigen Alter ist, da dann davon auszugehen ist, dass dieses Kind mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Schule besucht.“ 

Falls Ihr Kind für eine Freizeitaktivität (z.B. Wasserwachtstraining) trotz offensichtlichen schulpflichtigen 

Alters eine Schulbesuchsbescheinigung benötigen sollte, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat, das 

Ihnen dann eine – für das gesamte Schuljahr gültige - Schulbesuchsbescheinigung ausstellen kann. 

 



3) Rahmenhygieneplan 

Unter https://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/7061/aktualisierter-rahmen-hygieneplan-fuer-

bayerische-schulen.html können Sie den aktualisierten Rahmenhygieneplan vom 22.09.21 nachlesen, 

ebenso wie eine Kurzzusammenfassung und einer Information über den Umgang mit 

Erkältungssymptomen (Stand 06.07.2021). Sie finden diese Informationen auch auf unserer Homepage 

unter „Elterninformationen“. 

4) Bus fahren 

Grundsätzlich ist es ganz toll und umweltbewusst, wenn Sie Ihre Kinder mit dem Schulbus in die Schule 

schicken und nicht mit dem Elterntaxi einzeln in die Schule bringen. Besonders in der Früh kommt es an 

den Bushaltestellen wohl immer wieder zu Verzögerungen, weil Kinder z.B. erst ihre Masken suchen 

müssen, bevor sie einsteigen können. Bitte besprechen Sie das nochmal mit Ihren Bus fahrenden Kindern, 

ebenso wie das Verhalten an den Bushaltestellen. Das ist zwar auch ein Thema in der Schule, wir Lehrkräfte 

können aber in der Früh nicht vor Ort sein. Bitte scheuen Sie sich nicht eine klare Ansage (höflich aber 

bestimmt) zu machen, wenn Sie z.B. Ihr Kind zur Haltestelle begleiten und sich andere Schulkinder dort 

nicht ordnungsgemäß verhalten. Fangen spielen, andere Kinder tratzen usw. ist an unsere vielbefahrenen 

Straßen einfach zu gefährlich. Außerdem sollte immer ein gewisser Sicherheitsabstand zur Fahrbahn 

eingehalten werden, auch z.B. beim Aufstellen der Schulränzen. 

 

5) Elternabende 

In den nächsten beiden Wochen finden die Klassenelternabende jeweils um 19 Uhr in der Aula statt. Bitte 

achten Sie auf die 3G Regel (auch wenn wir das in der Schule nicht explizit überprüfen dürfen) und bleiben 

Sie zu Hause, falls Sie sich krank fühlen. Ansonsten freuen sich alle Klassenlehrerinnen natürlich über Ihr 

möglichst zahlreiches Erscheinen bei den Elternabenden. Die Klassenelternsprecherwahl wird ebenfalls 

dort abgehalten und wir hoffen alle sehr, dass sich pro Klasse zwei Eltern finden, die dieses Amt 

übernehmen.  

Hier nochmal alle Termine in der Übersicht: 

Mo 27.09. Klasse 1a, Di 28.09. Klasse 1b, Mi 29.09. Klasse 3b, Do 30.09. Klasse 2b 

Mo 04.10. Klasse 3a, Di 05.10. Klasse 4b, Mi 06.10. Klasse 4a, Do 07.10. Klasse 2a 

 

 

Es grüßt Sie recht herzlich an diesem spannenden Wahlabend 

Ihre Susanne Riedl, Rektorin 
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