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Schulbetrieb ab Montag, den 08.11.2021
Liebe Eltern,
wie Sie den Pressemeldungen entnehmen konnten, ist am kommenden Montag v.a. ein
gesicherter Start in die nächste Unterrichtsphase nötig. Aus diesem Grund müssen wir den
Empfehlungen aus München folgen und werden am Montag vor Unterrichtsbeginn
ausnahmslos alle Kinder zusätzlich per Selbsttest („Nasenbohrer“) überprüfen – auch die
regulären Pooltestteilnehmer! Eltern, deren Kinder nicht an Selbsttests in der Schule
teilnehmen sollen, sorgen bitte für aktuelle externe Testnachweise. Nur so wird die
Schulfamilie den Unterrichtsbetrieb einigermaßen sicher wieder aufnehmen können.
Ab Dienstag kommt wieder das übliche Testprozedere mit tageweise abwechselnden
PCR-Pooltests zur Anwendung.
Außerdem gilt – vorerst nur für die erste Schulwoche – erweiterte Maskenpflicht für
die Grundschüler, d.h. auch im Klassenzimmer/am Platz sowie in der
Mittagsbetreuung muss die Maske getragen werden. Für ausreichende Tragepausen
werden wir sorgen. Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist wie bisher
eine Alltags- oder Community-Maske ausreichend, das Tragen einer OP-Maske wird jedoch
empfohlen. Im Freien (z. B. auf dem Pausenhof) muss weiterhin keine Maske getragen
werden. (Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder auch Ersatz- bzw. Wechselmasken zur
Hand haben! Nichts ist wohl unangenehmer, als ein „nasser Lappen“ im Gesicht…)
Der Ministerrat hat in seiner Sondersitzung ferner beschlossen, dass die Testungen nach
einem bestätigten Infektionsfall in einer Klasse nochmals intensiviert werden. So ist an
Schulen, an denen PCR-Pooltests durchgeführt werden, innerhalb einer Wochenfrist für alle
Schülerinnen und Schüler am Montag zu Unterrichtsbeginn – wenn an diesem Tag kein
PCR-Pooltest stattfindet – ein (zusätzlicher) Selbsttest durchzuführen. Zusätzlich wird an Tag
5 nach dem letzten Kontakt zum bestätigten Infektionsfall ein Selbsttest in der Klasse
durchgeführt, falls an diesem Tag kein PCR-Pooltest vorgesehen ist.
Hoffen wir nun, dass sich die Lage in Bayern und speziell im Landkreis Traunstein kurzfristig
stabilisieren lässt und uns nicht zusätzliches Ungemach drohen möge…
Bleiben Sie gesund!
gez. Joachim Müller, Rektor

