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Sehr geehrte Eltern,           21.04.2022 

auch zum Ende der Osterferien habe ich einige Informationen für Sie zum Start am Montag, den 25.04.2022 

1) Testpflicht endet zum 30.April 

Wie Sie dem ersten beigefügten KMS entnehmen können, hat das bay. Kabinett beschlossen, dass die anlasslosen 

schulischen Testungen zum 30. April eingestellt und gleichzeitig die allg. Testobliegenheit für Schülerinnen und 

Schüler wie auch die 3G-Regelungen für Lehrkräfte, sonstige an der Schule tätigen und schulfremde Personen 

beendet werden. Für die Teilnahme am Präsenzunterricht, an sonstigen Schulveranstaltungen sowie an der 

Mittagsbetreuung bzw. für das Betreten des Schulgeländes ist damit ab 1. Mai 2022 kein aktueller Testnachweis 

mehr erforderlich. Detailliertere Hinweise und Informationsmaterialien zu den Verhaltensempfehlungen bei 

Infektionen bzw. Covid19-typischen Symptomen für Erziehungsberechtige, Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrkräfte, aber auch zu den künftigen allgemeinen Hygieneempfehlungen im Schulgebäude erhalten Sie rechtzeitig 

vor dem 1. Mai; hierfür sind jedoch u. a. die konkreten Empfehlungen des RKI und ihre Umsetzung in Bayern noch 

abzuwarten.  

 

2) Umgang mit Infektionsfällen an Schulen 

Soeben hat mich ein weiteres KMS zu eben diesem Sachverhalt erreicht, das ich Ihnen ebenfalls als Anhang 

mitschicke. Positiv getestete Personen müssen sich weiterhin isolieren, die Quarantänezeiten sind aber weiter 

verkürzt worden. Bitte informieren Sie sich selbstständig – z.B. auf der Landratsamtseite Miesbach, wie Sie sich als 

Infizierter oder als Kontaktperson verhalten sollen. 

 

3) Keine Pooltestungen mehr in der Woche vom 25.April bis 29.April 

Weiter heißt es in dem KMS: In der Unterrichtswoche nach den Osterferien (25. bis 29. April 2022) bleibt es hingegen 

noch bei den bisherigen Regelungen. Ein Eintrag von Infektionen, die während der Ferien im privaten Bereich 

stattgefunden haben, in die Schulen kann so in bewährter Weise reduziert werden.  

Wie Sie dem zweiten KMS entnehmen können, hat das Labor in Ebersberg, welches unsere Pooltests ausgewertet 

hat, zu Ostern den Betrieb eingestellt. Daher werden wir kommenden Mo, Mi und Fr mit allen Schülern Selbsttests 

durchführen. Wenn Ihr Kind daran nicht teilnehmen soll, informieren Sie bitte die Klassenlehrkraft UND das 

Sekretariat per Mail bereits vor Montag Früh und geben Sie ihm bitte für die drei Testungen diese Woche ein 

externes negatives Testergebnis mit, welches jeweils nicht älter als 24 Stunden ist (Für Montag also eines vom 

Sonntag). Handeln Sie bei Krankheitssymptomen in Ihrer Familie bitte wie bisher und schicken keine offensichtlich 

kranken Kinder in die Schule. 

 

 



4) Merkblatt Tuberkulose 

Anbei lasse ich Ihnen auch noch ein Informationsschreiben über Tuberkulose zukommen. 

5) Helferkreis Ukraine in Gmund 

Auch über die Ferien sind einige „Projekte“ angelaufen, um unseren leidgeprüften ukrainischen Gästen das Leben 

etwas zu erleichetrn. Wenn Sie sich in irgendeiner Weise engagieren möchten, wenden Sie sich bitte an Frau 

Hollerauer in der Gemeinde, an Hajo Fritz, den Leiter des Helferkreises oder an mich. Sowohl auf der 

Landratsamtseite als auch auf der Gemeindeseite finden Sie viele Informationen. Einige Grundschulkinder waren ja 

bereits vor den Ferien in unseren Klassen und werden auch in den nächsten Wochen daran teilnehmen. Ob die 

Anzahl steigen wird, bleibt abzuwarten. 

6) Fundkiste 

Obwohl wir Ende Februar eine leere Fundkiste hatten, alles übrige der Ringelsocke gebracht und ich mehrfach 

sowohl die Kinder als auch die Eltern darum gebeten habe, Ihre (Winter)Sachen daheim zu nutzen und nicht in der 

Schule liegen zu lassen, hat sich bereits wieder Etliches angesammelt. Da es inzwischen etliche bedürftige 

(ukrainische, aber eben nicht nur) Mitbürger in unserem Landkreis gibt, möchte ich Sie nochmal bitten, bis 

kommenden Freitag die Kisten zu sichten, bzw. Ihre Kinder anzuhalten sowohl in der Fundkiste als auch an den 

Garderobenregalen zu schauen, was wieder mit nach Hause kann. Alle Gegenstände, die am 1.Mai Wochenende 

übrigbleiben, werde ich wieder der Ringelsocke bringen, bzw. dem Helferkreis Gmund anbieten.  

 

7) Schulbus – Winterlinie 

Ob die Winterlinie in eine Ganzjahreslinie umgewandelt werden kann, befindet sich derzeit noch in der 

„Klärungsphase“. Eine Entscheidung dazu kann ich Ihnen leider noch nicht mitteilen. Bis zur endgültigen Klärung des 

Sachverhalts wird die Winterlinie erst einmal nicht fortgesetzt nach den Osterferien. 

 

8) Bus mit Füßen 

Unser neues Projekt hat sich inzwischen recht gut eingespielt, ich hoffe, dass sich bei den nun wärmeren 

Temperaturen vielleicht noch einige Kinder den jeweiligen Bussen anschließen werden. Ich hätte noch eine Bitte an 

die Autofahrer, die bereits vor halb acht ums Rathaus rumfahren und ihre Kinder vor der Bücherei rauslassen. Die 

Fußgängerkinder, die inzwischen fast alle vor dem Rathaus vorbeigehen und dann auf dem kleinen Wegelchen hinter 

dem Rathaus den Kirchenweg überqueren, verlassen sich inzwischen darauf, dass da keine Autos mehr fahren 

(können) in der Früh. Bitte fahren Sie äußerste Schrittgeschwindigkeit dort, bzw. noch besser garnicht mehr mit dem 

Auto – vielen Dank! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre Susanne Riedl 


