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Sehr geehrte Eltern,           03.10.2021 

es vergeht keine Woche ohne größere Veränderungen bezüglich des Schulalltag, die Sie meistens schon 

während der Woche in der Presse verfolgen können und die dann Freitag Abend gegen 19 Uhr als KMS aus 

München bei uns Schulleitern ankommen. Über die wichtigste Neuerung „Wegfall der Maskenpflicht im 

Unterricht ab 4.Oktober“, aber auch noch einige andere „Themen aus unserer Schule“ möchte ich Sie 

gerne mit diesen Zeilen informieren. 

 

1) Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht ab 4.Oktober 

Ich darf an dieser Stelle aus dem KMS vom 01.10. zitieren: „…Ab Montag, den 4. Oktober 2021, gilt – im Vorgriff auf 
die Aktualisierung des Rahmenhygieneplans Schulen – daher Folgendes:  
1. Maskenpflicht im Schulgebäude  
Die Maskenpflicht entfällt im Unterricht, bei sonstigen Schulveranstaltungen und in der Mittagsbetreuung, auch 
wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewahrt werden kann. Dies gilt für Schülerinnen und Schüler sowie 
für Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige Personen.  
Ansonsten besteht – wie bisher – im Inneren des Schulgebäudes außerhalb des Unterrichts (z. B. auf den Gängen und 
im Treppenhaus) Maskenpflicht. Im Außenbereich der Schule (z. B. auf dem Pausenhof) muss keine Maske getragen 
werden. Wenn jemand trotzdem freiwillig eine Maske tragen möchte, ist dies selbstverständlich möglich.  
2. Sportunterricht  
Wie bisher kann Sportunterricht ohne Maske durchgeführt werden; die bisherige Empfehlung zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bzw. eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) im Innenbereich entfällt jetzt.  
Danach gilt im Sportunterricht (einschließlich Schwimmunterricht) insbesondere:  

 Eine Sportausübung findet im Freien wie im Innenbereich ohne MNB/MNS statt.  

 Sofern es die Witterungsbedingungen erlauben, ist eine sportliche Be-tätigung im Freien weiterhin zu bevorzugen.  

 Es wird empfohlen, auf das Abstandsgebot unter allen Beteiligten so-weit möglich zu achten. Hierfür sollen die 
durch die Sportstätten und Fachlehrpläne Sport gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten auch zu einer Sportausübung 
ohne Körperkontakt nach Möglichkeit zielgerichtet genutzt werden, sofern nicht zwingende pädagogische Gründe 
dies erfordern, z. B. im Rahmen der Hilfestellung. Sportarten, bei denen kurzfristig Mindestabstände nicht 
eingehalten werden können, sind dennoch grundsätzlich durchführbar.  

 In Sporthallen ist bei Klassenwechsel und in den Pausen weiterhin für einen ausreichenden Frischluftaustausch zu 
sorgen.  

2) Elternabende – Rahmenhygieneplan 

Die Informationen für die Klassen, die vergangene Woche ihre Elternabende hatten, bezogen sich auf den 

Rahmenhygieneplan vom 22.09. und sind jetzt teilweise schon wieder überholt. Sobald der 

Rahmenhygieneplan angepasst ist, können Sie ihn wieder auf der KM-Seite abrufen. Für die Elternabende, 

die diese Woche noch stattfinden, gelten dieselben Regeln: beachten Sie die 3G-regel, auch wenn Sie nicht 

kontrolliert wird, tragen Sie während der Veranstaltung eine Maske und bleiben Sie zu Hause, wenn Sie 

sich krank fühlen. 

 



3) Lüften/Luftreinigungsgeräte/Warme Kleidung 

Trotz unserer Luftreinigungsgeräte müssen wir regelmäßig in allen Klassenzimmern lüften. Unsere CO2 

Messgeräte zeigen uns genau an, wann es wieder so weit ist. Weil die Temperaturen nachts jetzt teilweise 

schon recht niedrig sind, können Sie Ihrem Kind gerne eine kuschelige Jacke mitgeben, die an der 

Garderobe hängen bleibt und bei Bedarf angezogen werden kann. 

 

4) Schulsozialarbeit 

Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Sabine Voit unterstützt uns dieses Schuljahr an drei Tagen. Vielen Dank 

an dieser Stelle an die Gemeinde Gmund, die die Stundenerhöhung möglich gemacht hat. Frau Voit wird 

einerseits in Klassenprojekten unser Jahresthema „Gewaltfreie Kommunikation – wir lösen Streit mit dem 

Friedensstock“ mit vielen Kindern und Lehrkräften arbeiten, andererseits ist sie auch weiterhin für 

Einzelgespräche verfügbar. Die Schulkinder können sich mündlich oder per Brief in ihren Briefkasten an sie 

wenden, Sie als Eltern können entweder über die Lehrkraft oder auch direkt (Kontaktdaten finden Sie auf 

unserer Homepage) mit Frau Voit in Verbindung treten. 

 

5) Heilpädagogin 

Auch unsere Heilpädagogin Frau Sylvia Jaud arbeitet weiterhin an drei Tagen mit einzelnen Kindern oder in 

Kleingruppen. Die Kontaktaufnahme läuft hier immer über die Klassenlehrkraft. Kontaktdaten von Frau 

Jaud finden Sie ebenfalls auf der Homepage. 

 

6) Hausaufgabenheft 

In unserem – dieses Jahr zum ersten Mal blauen – Hausaufgabenheft finden Sie ebenfalls alle wichtigen 

Kontaktdaten, Informationen zur Schul- / Bus- und Pausenordnung ebenso wie Entschuldigungsschreiben 

im Krankheitsfall zum heraustrennen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind das HS-Heft immer dabei hat 

und schauen auch Sie täglich nach. Neben meinen Elternbriefen per Mail ist das Hausaufgabenheft ein 

wichtiges Kommunikationsmedium zwischen Schule und Elternhaus. 

 

7) Elternbeiratswahl 

Ihr Kind wird am Montag, den 4.10. ein Informationsschreiben mitbringen, wie die EB-Wahl dieses Jahr 

ablaufen wird. Bitte nutzen Sie den beiliegenden Steckbrief, wenn Sie sich zur Wahl stellen möchten. 

 

 

Es grüßt Sie herzlich an diesem sonnigen Ernte-Dank-Sonntag! 

Ihre Susanne Riedl 


