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An die Erziehungsberechtigten  
der Jahrgangstufen 1-10 
 
 
Aktuelle Informationen zu den Hygienemaßnahmen  
an den Schulen in Bayern 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
zum Ende der Faschingsferien erreichen uns erfreuliche Nachrichten hinsichtlich der 
Hygienemaßnahmen an unserer Schule, die eine schrittweise Rückkehr zu mehr Nor-
malität im schulischen Alltag ermöglichen. 
 
Folgende Anpassungen wurden vorgenommen: 
 

1. Sportunterricht 
Ab Montag entfällt die Maskenpflicht während des Sportunterrichts in geschlossenen 
Räumen (Turnhalle). Gleiches gilt für weitere schulische Sport- und Bewegungsangebo-
te (z. B. Mittagsbetreuung). Es wird weiterhin empfohlen, Sportunterricht, soweit es die 
Witterungsbedingungen erlauben, im Freien durchzuführen und auf das Abstandsgebot 
unter allen Beteiligten soweit möglich zu achten. Sportarten, bei denen vorübergehend 
Mindestabstände nicht eingehalten werden können, sind dennoch grundsätzlich durch-
führbar. 
 

2. Schulveranstaltungen mit Freizeit- und Kulturcharakter 
Schulveranstaltungen mit Freizeit- und Kulturcharakter stellen ein wichtiges Element im 
Schulleben dar. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass diese ab sofort wieder 
stattfinden dürfen. 
 

3. Mehrtägige Schülerfahrten 
Mehrtägige Schülerfahrten einschl. Schüleraustausche dürfen nach den Osterferien 
grundsätzlich wieder stattfinden. Die Schulen sind jedoch weiter angehalten, bei etwai-
gen Neubuchungen vorsichtshalber auf günstige Stornobedingungen zu achten, da es 
auch weiterhin keinen Ersatz für etwaig entstehende Stornierungskosten geben wird. 
 

4. Teilnahme genesener Schülerinnen und Schüler an den Testungen 
Künftig gelten hinsichtlich der Teilnahme genesener Schülerinnen und Schüler an den 
Testungen folgende Vorgaben: 
 
Unabhängig von der Testform (PCR-Pooltest oder Selbsttest) nehmen erst kürzlich ge-
nesene Schülerinnen und Schüler, deren positiver Nukleinsäurennachweis (PCR) zur 
Bestätigung der Infektion noch keine 28 Tage zurückliegt, nach ihrer Rückkehr aus der 
Isolation bis zum Tag 28 nicht mehr an den schulischen seriellen Testungen teil, um in 



dieser Phase möglicherweise falsch-positive Testergebnisse auszuschließen. Dies um-
fasst auch eine Ausnahme vom Selbsttest am Montag. 
 
An einem etwaigen intensivierten Testregime mit zusätzlichen Selbsttests müssen in je-
dem Fall alle Schülerinnen und Schüler (einschl. erst kürzlich genesener) teilnehmen, 
wobei bis zum Erreichen des Genesenenstatus Selbsttests zu verwenden sind (keine 
Teilnahme an der PCR-Pooltestung). 
 
Nun wünsche Ich Ihnen und Ihren Kindern noch ein paar erholsame Ferientage und ei-
nen guten Neustart am Montag. 
 
Viele Grüße  
 
 
Michael Pollak, R 


