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Sehr geehrte Eltern,                       21.01.2022 

Die Omikronwelle hat in dieser Woche leider auch vor der Grundschule Gmund nicht Halt gemacht. Durch unser 

gutes Hygiene-, Lüft- und Testkonzept konnten wir die Zahlen an der Schule in Schach halten. Ich hoffe, wir kommen 

mit diesen Maßnahmen auch gut durch die nächsten Wochen. Die Seite des Landratsamtes und Gesundheitsamtes 

Miesbach https://www.landkreis-miesbach.de/ bietet weiterhin viele hilfreiche Informationen an. 

 

1) Quarantäneregelungen 

Ich haben Ihnen ja schon gestern Abend ausnahmsweise donnerstags eine Übersicht der Quarantäneregelungen 

gemailt. In der heutigen Mail erhalten Sie im Anhang nochmal eine Auflistung aus dem Kultusministerium – Stand 

20.02.22. Ob eine ganze Klasse in Quarantäne muss, entscheidet das Gesundheitsamt – nach Absprache mit mir.  

 

2) Testungen – wie gehabt 

Alle B-Klassen und die 4a werden weiterhin montags und mittwochs, die restlichen 3 A-Klassen dienstags und 

donnerstags die Pooltestungen vornehmen (www.km.bayern.de/pooltests) Zusätzlich wird am Montagmorgen zu 

Unterrichtsbeginn bei allen ein zusätzlicher Selbsttest durchgeführt. Falls Sie nicht möchten, dass ihr Kind an dem 

Selbsttest am Montag teilnimmt, geben Sie ihm bitte ein Testergebnis einer externen Teststation vom Sonntag mit in 

die Schule. Bitte teilen Sie Ihrer Klassenlehrerin mit, wenn Ihr Kind frisch Genesen wiederkommt. Es darf dann für 28 

Tage nicht an den Pooltestungen teilnehmen, um kein „Falsch-Positives Ergebnis“ zu erzeugen. 

 

3) Wintersport 

Da der Blick soeben aus meinem Bürofenster und die Wettervorhersage für die nächste Zeit Schneefall vermuten 

lassen, achten Sie doch bitte - besonders an der Sporttagen – darauf, dass Ihr Kind gut ausgerüstet mit 

entsprechenden Schuhen, Schneehose, Handschuhe und Mütze in die Schule kommt, damit die Klasse auch recht 

spontan den schönen Schnee zum Schneeschuhwandern oder Rodeln hinterm Haus oder auch nur Spielen im Schnee 

ausnutzen kann. 

Erinnern Sie Ihre Kinder bei dieser Gelegenheit bitte auch nochmal daran, unsere „sehr gut ausgestattete 

Fundgrube“ im Eingangsbereich zu durchforsten. Vielen Dank! 

 

 

Nun hoffe ich (weiterhin), dass wir alle zusammen möglichst gesund und guten Mutes durch die nächsten Wochen 

kommen und grüße Sie recht herzlich! 

 

Ihre Susanne Riedl 

https://www.landkreis-miesbach.de/
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