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Elternbrief zu den neuen Regelungen im Bezug auf die  
Coronapandemie im November 2021 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,  
die bereits angekündigten Maßnahmen wurden nun in einem weiteren Schreiben des Kultus-
ministeriums bestätigt und ergänzt. Hier nun die genauen Informationen als Zitat: 
 

1. „Für die Schülerinnen und Schüler, die an den Grundschulen und Förderzentren an 
den PCR-Pooltestungen teilnehmen, wird künftig am Montagmorgen zu Unterrichts-
beginn ein zusätzlicher Selbsttest durchgeführt – unabhängig davon, ob in der je-
weiligen Klasse bzw. Lerngruppe an diesem Tag eine PCR-Pooltestung stattfindet   
oder nicht. Die Neuregelung greift erstmals am kommenden Montag, den 29. Novem-
ber. Wie bereits mit KMS vom 19.11.2021 Nr. ZS.4-BS4363.0/1017 mitgeteilt, gelten 
die möglichen Ausnahmeregelungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf unverändert fort.“ 
Diese Maßnahme verstärkt die Sicherheit an unserer Schule nach den Wochenen-
den!  

 
2. „Die bislang bestehende generelle Befreiung von der Maskenpflicht im Sportunterricht 

in Schulgebäuden wird bis auf Weiteres aufgehoben. Damit bitten wir in Ergänzung 
zum Rahmenhygieneplan Folgendes zu beachten:  
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.“  
Liebe Eltern, seien Sie versichert, dass die Sportlehrer unserer Schule den Außenbe-
reich ohne Maske bevorzugen werden. Wenn es die Witterung unmöglich macht, 
sollte der Sportunterricht nicht komplett wegfallen und es werden Übungen in der 
Turnhalle vorgenommen, die aus den Bereichen Gymnastik, Technik etc. kommen. 
Wir werden keinesfalls Sportspiele oder ähnlich schweißtreibende Aktionen mit Ihren 
Kindern unternehmen. 
 

3. „Auch Musikunterricht findet derzeit grundsätzlich mit Maske statt.“ …. „Singen sowie 
das Spielen auf Blasinstrumenten ist in Gruppen bis auf Weiteres nicht möglich;“ 
…. „Das Singen eines kurzen Liedes im Klassenverband mit Maske ist weiterhin 
möglich.“ 
 

4. Zu den Themen „3G auf dem gesamten Schulgelände“ und „Umgang mit Krank-
heitssymptomen“ (hier vor allem im Bezug auf Kostenfreiheit von Testungen) erhal-
ten Sie separate Informationsschreiben als Anlage. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Michael Bachmaier, Rektor    Sybille Krause, Konrektorin 
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