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Aktuelle Maßnahmen zum Infektionsschutz 

 

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
aufgrund der dramatischen Infektionslage in Bayern und insbesondere in unserem Landkreis, 
werden die Maßnahmen zum Infektionsschutz – auch an Schulen - nahezu täglich angepasst. 
Ob über Presseerklärungen vorab, Koalitionsausschusssitzungen und schließlich verbindlich 
über die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Ich bitte Sie daher unsere Ankündigungen 
über EduPage und auf unserer Homepage täglich anzuschauen. Ziel und oberste Priorität ist 
dabei, den Präsenzunterricht aufrechtzuhalten. 
 
Hier zunächst die Maßnahmen, die in/ ab dieser Woche Anwendung finden: 
 
1. Maskenpflicht in der GS und MS im gesamten Schulhaus und auch am Sitzplatz bleibt beste-
hen; darüber hinaus nun auch während des Sportunterrichts im Innenraum  (bei angepassten 
Aktivitäten). 
 
2. Montags finden auch in der GS zusätzlich zu den Pooltests und unabhängig davon immer 
am Montag Selbsttests statt. Wer extern testet muss am Montag einen gültigen Testnachweis 
vorlegen. Sollte ein Kind in einer Klasse positiv getestet werden, so gilt die Regelung weiterhin, 
dass die gesamte Klasse (einschließlich geimpften und genesenen Schülerinnen und Schülern) 
an 5 aufeinanderfolgenden Tagen täglich testet bzw. täglich einen externen Testnachweis vor-
legt. 
 
Noch ein Anliegen vom BRK: 
Sollten Kinder nach Krankheit einen negativen Test benötigen, um die Schule wieder zu besu-
chen, kann dies wie bereits mitgeteilt, beim BRK Gangkofen per Email angemeldet werden. Auf 
dringende Bitte des BRK möchte ich darauf hinweisen, dass diese Anmeldung bis spätestens 
18.00 Uhr des Vortages erfolgen muss. 
 
3. Das Betreten des Schulhauses ist externen Besuchern (Eltern, Referenten, Firmen …) aus-
schließlich nach vorheriger Terminvereinbarung gestattet. Kinder werden - wie bisher auch - 
draußen vor dem Schulhaus verabschiedet und auch wieder in Empfang genommen, nicht ins 
Klassenzimmer begleitet. Insbesondere werden keine Elternanliegen ohne Termin an der Klas-
senzimmertür besprochen. Dies gilt auch für die OGTS. 
  
Zur Wahrnehmung eines Termins betreten externe Besucher das Schulhaus bitte nur mit FFP2 
Maske und unter Einhaltung der 3-G Regelung. Ich bitte ausdrücklich darum, alle Angelegen-
heiten, die nicht zwingend eines persönlichen Kontaktes bedürfen, telefonisch oder auf digita-
lem Weg zu klären. Auch Sekretariatsangelegenheiten. 
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4. Wie bereits im vergangen Schuljahr erfolgreich durchgeführt, wird auch der erste Eltern-
sprechtag in diesem Schuljahr wieder telefonisch/digital stattfinden. Die Eltern der Jahrgangs-
stufen 3-10 erhalten in der Woche vom 29.11. bis 03.12.2021 die Möglichkeit, sich bei der Klas-
senleitung/ Fachlehrern einen Telefontermin/Videokonferenztermin über EduPage zu buchen. 
Das Zeitfenster beträgt 10 Minuten pro Termin. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie zu diesem 
Termin auch über die uns bekannte Nummer erreichbar sind bzw. geben Sie bei Buchung eine 
entsprechende Rufnummer an.  
 
Lernentwicklungsgespräche finden in diesem Schuljahr nur in den Jahrgangsstufen 1-2 statt. Je 
nach Infektionsgeschehen werden die LEGs  ab Januar – nach Absprache mit den Klassenlei-
tungen – telefonisch/ digital oder in Präsenz unter Einhaltung der Hygieneregeln durchgeführt. 
Hierfür erhalten Sie zeitnah Buchungsmöglichkeiten. In den Jahrgangsstufen 3-10 wird ein Zwi-
schenzeugnis erstellt. 
 
Ich bedanke mich schon jetzt für Ihr Verständnis und die tatkräftige Unterstützung bei der Um-
setzung dieser erforderlichen Maßnahmen. Bleiben Sie gesund! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Yvonne Otten, Rin 
 
 

    


