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Sehr geehrte Eltern,                       28.01.2022 

Dank Ihrer Mithilfe und Ihres umsichtigen Verhaltens sind die Fallzahlen diese Woche innerhalb der Schule niedrig 

geblieben. Bitte handeln Sie in unser aller Sinne weiterhin so, lassen Sie Kinder mit Symptomen daheim oder holen 

Ihr Kind aus dem Unterricht ab, wenn es nach einem positiven Test im Umfeld zur Kontaktperson geworden ist. Die 

Labore arbeiten – wie überall zu hören ist – an der Kapazitätsgrenze und so sind auch die Ergebnisse bei uns in dieser 

Woche nicht alle pünktlich angekommen. Insgesamt läuft das Testregime und das Übermitteln der Daten noch 

immer weitgehend reibungslos ab. 

1) Quarantäneregelungen 

An den Regelungen hat sich (noch) nichts geändert, ebenso wie an den PCR-Testungen. Die Seite des Landratsamtes 

und Gesundheitsamtes Miesbach https://www.landkreis-miesbach.de/ bietet weiterhin viele hilfreiche 

Informationen an, was in welchem Fall zu tun ist. 

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 

Einige Klassen sind bereits diese Woche in den Genuss gekommen – Bilder dazu finden Sie auf unserer Homepage. 

Achten Sie auch weiterhin - 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. 

4) Fundgrube – direkt hinter der Eingangstür 

Dort tummeln sich 25 Mützen, bestimmt 20 Paar Handschuhe und etliche sehr schöne Jacken und Schneehosen. 

Vielleicht ergibt sich für Sie ja nächste Woche die Gelegenheit, zusammen mit Ihrem Kind diese Schätze aus der 

Fundgrube zu heben. An den Händen und Köpfen Ihrer Kinder wären die Sachen doch jetzt im Winter wesentlich 

besser aufgehoben als bei uns in den Kisten! 

 

Bleiben oder werden Sie gesund, verlieren Sie nicht Ihren Optimismus und verbringen Sie ein schönes 

Winterfreuden-Wochenende mit Ihren Kindern! 

Ihre Susanne Riedl 
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