
Kirchenweg 7 | 83703 Gmund a. Tegernsee 
Tel.: 0 80 22 / 73 52 | Fax: 0 80 22 / 7 62 94  
info@grundschule-gmund.de | www.grundschule-gmund.de 

 

 

 

  

 

Sehr geehrte Eltern,         Gmund, den 12.11.2021 

leider wird die gesamte Corona-Lage in Bayern und Deutschland insgesamt von Tag zu Tag angespannter und die 

Inzidenzwerte klettern im Landkreis Miesbach in ungeahnte Höhen. Bitte passen Sie auch weiterhin gut auf sich und 

Ihre Lieben auf! Neben den neuesten Corona-Informationen habe ich unter 5. und 6. auch noch zwei „schöne Dinge“ 

zu berichten. 

 

1. Verlängerung der Maskenpflicht 

Angesichts der derzeitigen Pandemielage hat der Ministerrat die erweiterte Maskenpflicht an den Schulen bis auf 

Weiteres verlängert; die ursprünglich vorgesehene Befristung auf die erste bzw. die ersten beiden 

Unterrichtswochen nach den Allerheiligenferien (vgl. KMS vom 04.11.2021 Nr. ZS.4-BS4363.0/1007) entfällt. Die 

Maskenpflicht gilt somit weiterhin im gesamten Schulgebäude, auf allen Begegnungsflächen ebenso wie im 

Unterricht und in der Mittagsbetreuung. Keine Maskenpflicht herrscht dagegen im Freien. 

 

2. In der Grundschule Gmund ist noch kein positiver Fall aufgetreten 

In meinen Augen gibt es dafür mehrere Gründe: 

- das sehr umsichtige und verantwortungsvolle Handeln der gesamten Lehrerschaft, der ich an dieser Stelle sehr  

   dafür danken möchte 

- das inzwischen schon bei allen Schulkindern sehr verinnerlichte Einhalten der AHA Regeln, auch dafür ein großes  

   Lob an dieser Stelle 

- der konsequente Einsatz sowohl der CO2 Messgeräte und das damit verbundene häufige Stoßlüften als auch der  

   Einsatz der Luftreinigungsgeräte in allen Klassenräumen 

- Ihr eher vorsichtiges Verhalten, Ihr Kind mit einer Schnupfennase, Halsweh oä. lieber schon einen Tag früher  

   daheim zu behalten; vielen Dank dafür auch an Sie alle 

- und nicht zuletzt vielleicht einfach auch ein bisschen Glück, das hoffentlich noch lange anhält 

 

3. Krankmeldungen  

Damit ich meine täglich neue Abwesenheits-/Quarantäne-/Krankenliste schneller und vollständig ausfüllen kann, 

hätte ich noch eine große Bitte an Sie: Geben Sie nicht nur Ihrer Klassenlehrkraft (per Mail) Bescheid, sondern auch 

unbedingt telefonisch bis 7.45 Uhr oder per Mail unter info@grundschule-gmund.de im Sekretariat, wenn Ihr Kind 

krank ist, ob und wie lange es in Quarantäne ist usw..  

Unter den Corona-updates vom 10.11.21 finden Sie auf der Seite des Landratsamtes Miesbach einen ganz guten 

Überblick über die momentanen Test- und Quarantäneregeln: 

https://www.landkreis-miesbach.de/Corona-Update-/index.php?object=tx%7c2823.2815.1&NavID=2823.229&La=1 
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4. Überprüfen von videokonferenz-tauglichem Gerät  

Auch wenn wir es zum jetzigen Zeitpunkt (noch?) nicht für die gesamte Klasse brauchen, haben die beiden Erstklass-

Elternabende diese Woche bereits über BBB stattgefunden und auch den Elternsprechtag am 24.11.21 werden wir 

online über BigBlueButton durchführen. Ich bitte Sie vielleicht jetzt übers Wochenende in Ihrer Familie zu überlegen, 

welches Gerät Sie dafür verwenden könnten, wie die Kamera und die Mikrophon-Einstellungen sind usw. Wenn Sie 

überhaupt kein Endgerät zur Verfügung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrkraft, die Schule hätte auch 

wieder ein paar Leihgeräte. 

Die vereinzelten Kranken oder Kinder in Quarantäne werden momentan (und hoffentlich auch weiterhin) durch 

Mitschüler über die bewährte „Krankenpost“ mit den nötigen Unterrichtsmaterialien und Hausaufgaben versorgt. 

 

5. Meins wird deins  

Unser erstes Fairtrade Projekt dieses Schuljahr wurde toll angenommen und es sind viele sehr schöne 

Kleidungsstücke zusammengekommen. Vielen Dank an alle, die sich von einem „Lieblingsstück“ getrennt haben. Das 

Fairtrade-Team wird nächste Woche mit Frau Reiner die Kisten packen und so können wir alle - gemeinsam mit den 

Sternsingern (über den Umweg Second-Hand-Laden) viele Menschen im Sudan unterstützen.  

 

6. St. Martin: Martinsweg an QR – Stationen 

Bereits am Mittwoch haben Ihre Kinder die Einladung und Erklärung samt Liedblatt zum diesjährigen Martinsumzug 

in Gmund mit nach Hause gebracht. Von Do 11.11. bis Mi 17.11. können Familien am Seeuferweg den Martinsweg 

gehen und sich an verschiedenen Stationen über einen QR-Code das Abenteuerhörspiel „Code-Name Martin“ 

anhören. Vielen Dank an den Pfarrgemeinderat und die Gemeindereferentin Frau Schießl für die Ausarbeitung dieses 

Corona-konformen Laternenumzugs. 

 

 

 
Falls sich für unseren Landkreis Miesbach weitere Neuerungen ergeben, werde ich Sie schnellstmöglich darüber 

informieren.  

Es grüßt Sie herzlich Ihre Susanne Riedl 


