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Sehr geehrte Eltern,          26.11.2021 

heute schicke ich Ihnen neben diesem Brief einige wichtige Schreiben aus der Staatsregierung in München und aus 

dem Gesundheitsamt Miesbach mit der Bitte, sich diese vielen Zeilen aufmerksam durchzulesen. Alle diese 

Maßnahmen gelten ab sofort. Hoffen wir, dass alle diese Maßnahmen längerfristig dazu beitragen können, die 

Schulen offen zu halten. 

 

1) Zusätzliche Selbsttests für alle immer montags 

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 23. November weitreichende Entscheidungen getroffen; darüber hinaus war 

die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens auch Gegenstand einer Behandlung im Bayerischen Landtag am 

selben Tage. Ausgehend hiervon wurde die zugehörige Rechtsverordnung zwischenzeitlich in der nun 15. BayIfSMV 

mit Wirkung zum 24. November 2021 neu gefasst; Daraus ergibt sich unter anderem: … 3. Für die Grundschüler die 

an den PCR-Pooltestungen teilnehmen, wird künftig am Montagmorgen zu Unterrichtsbeginn ein zusätzlicher 

Selbsttest durchgeführt – unabhängig davon, ob in der jeweiligen Klasse bzw. Lerngruppe an diesem Tag eine PCR-

Pooltestung stattfindet oder nicht.  

Wie auch schon an den letzten Montagen können Genesene an den Selbsttests teilnehmen, müssen aber nicht. 

Wenn Sie generell nicht damit einverstanden sind, dass Ihr Kind am Montag bei dem Selbsttest mitmacht, geben Sie 

ihm bitte wieder ein negatives Schnelltestergebnis vom Sonntag mit. 

 

2) Sportunterricht drinnen wieder mit Maske 

… 6. Die bislang bestehende generelle Befreiung von der Maskenpflicht im Sportunterricht in Schulgebäuden wird bis 

auf Weiteres aufgehoben. Künftig ist auch im Sportunterricht im Schulgebäude grundsätzlich wieder eine Maske zu 

tragen. Der Sportunterricht ist daher dementsprechend zu gestalten. Sportunterricht im Freien ist - entsprechende 

Witterung vorausgesetzt – weiterhin ohne Maske möglich. Aufgrund der besonderen Bedeutung des 

Schwimmunterrichts ist dieser weiterhin möglich. Die Maske darf während des Schwimmens natürlich 

abgenommen werden, auf einen entsprechenden Abstand ist auch hier zu achten. 

 

3) 3G für „schulfremde Personen“ auf dem gesamten Schulgelände 

In diesem Schreiben erfahren Sie, wie es sich mit der 3G Regel für alle Personen auf dem gesamten Schulgelände 

verhält. Diese Regelungen treten ab Montag 28.11.21 in Kraft und betreffen z.B. Eltern, die zu einer Sprechstunde 

kommen wollen oder auch die Schulobst- Eltern, die mittwochs das Schulobst schneiden. 

 

 

 



4) Aktualisiertes Merkblatt Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in 

Schulen – Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte – Stand: 24.11.2021 

Ich bitte Sie alle, Ihr umsichtiges und eher vorsichtiges Verhalten beizubehalten und Ihr Kind lieber mal einen Tag 

daheim zu behalten. Noch immer haben wir in der Grundschule Gmund keinen positiv getesteten Fall und können 

das hoffentlich noch länger so halten. 

 

5) Befundübermittlung der PCR-Pooltest-Ergebnisse an Ihrer Schule – Informationen aus den /über die Labore  

Auch das klappt bei uns bis jetzt reibungslos und bleibt hoffentlich auch weiterhin so. 

 

6) Informationen aus dem Gesundheitsamt Miesbach 

Hier finden Sie die Erklärungen zur Neuregelung der Klassenquarantäne im Landkreis Miesbach 

 

7) „Schule in Bayern“: Digitales Magazin für die gesamte Schulfamilie 

„Bayerns Schulleben ist bunt und vielfältig dank all der Menschen, die tagtäglich in unseren Schulen zusammentreffen 

und dort gemeinsam lernen. Sie erarbeiten neue Wissensinhalte, sammeln Denkanstöße, setzen sich mit aktuellen 

Themen auseinander und werden gemeinsam kreativ. Es ist dieses Engagement, das die Wertschätzung verdient und 

auch über das eigene Klassenzimmer hinaus andere begeistern und inspirieren kann.“ Dafür hat das 

Staatsministerium nun ein digitales Magazin entwickelt, das im September 2021 an den Start gegangen ist. 

 

8) MEINS wird DEINS 

Diese Aktion wurde an unserer Schule wirklich sehr erfolgreich durchgeführt, vielen Dank an dieser Stelle nochmal 

für alle Spenden. Die Urkunde und weitere Informationen zu unserer Aktion finden Sie auf unserer Homepage. 

 

9) Jugendverkehrsschule-Preis  

Am Montag wurden die beiden 4.Klassen ebenfalls mit einer Urkunde und jeweils 100€ für die Klassenkasse bedacht, 

weil sie die besten Radler 😊 im ganzen Tal sind und sowohl bei der theoretischen als auch praktischen 

Radfahrprüfung sehr gut abgeschnitten haben. Ein Bild und weitere Infos dazu finden sie ebenfalls auf unserer 

Homepage und wohl auch die nächsten Tage in der Zeitung. 

 

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für die Zeit und Geduld, die Sie für das Lesen der vielen Schreiben 

aufbringen und wünsche Ihnen allen ein schönes 1. Adventswochenende. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre Susanne Riedl 


