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Liebe Eltern, 
 
Hier ein Auszug aus der Pressemeldung des Landratsamts Fürstenfeldbruck vom 
Freitag, 09.10.2020: 
Mit Stand 08.10.2020 hat die vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) veröffentlichte sog. 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 
Einwohner für den Landkreis Fürstenfeldbruck mit 38,76 den Signalwert von 35 
überschritten. Nach den Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts ist dieser Wert 
(Stand 08.10.2020) an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten (06.10.: 35,45; 
07.10.: 40,91; 08.10.: 50,45) worden. Das örtliche Gesundheitsamt hat das 
Infektionsgeschehen analysiert und festgestellt: Die größte Gruppe der positiv 
getesteten Fälle macht die Gruppe aus, bei der der Infektionsweg nicht konkret auf 
einzelne mögliche Infektionskontakte zurückverfolgt werden konnte, d.h. unklar ist, wo 
sie sich angesteckt haben. Ferner gibt es die Gruppe der Reiserückkehrer, zwei 
betroffene Betriebe mit mehreren Infizierten, zwei infizierte Familienverbände und 
einzelne Fälle in Schulklassen unterschiedlicher Schulformen. In diesen Gruppen und 
zusätzlich haben sich Infizierungen der näheren Kontaktpersonen bestätigt. Kein 
besonderes Infektionsgeschehen ist derzeit in den Kindertagesstätten beobachtbar. 
 
Was bedeutet das für uns? 
Auch wenn der Inzidenzwert über den Wert von 50 gestiegen ist, darf der Unterricht 
unter den bestehenden strengen Hygieneregelungen unverändert stattfinden. 
Es herrscht wie bisher Mundschutzpflicht auf dem gesamten Schulgelände (inklusive 
dem Pausenhof). Wenn die Kinder auf dem Platz sitzen, dürfen sie die Masken 
abnehmen. Laufen die Kinder im Klassenzimmer herum, müssen sie ihren Mundschutz 
tragen. 
Dabei habe ich ein Anliegen: Bitte achten Sie darauf, dass der Mundschutz passt. 
Manchen Kindern ist der Mundschutz zu groß oder die Gummis sind ausgeleiert, so 
dass der Mundschutz ständig nach unten rutscht. Achten Sie bitte darauf, dass der 
Mundschutz täglich frisch ist. 
Im Sinne des Infektionsschutzes bitte ich Sie, das Schulhaus nur in allerdringlichsten 
Fällen zu betreten. Zu Elterngesprächen dürfen Sie weiterhin ins Schulhaus kommen. 
Sollten Sie dies jedoch lieber telefonisch oder per Teams machen wollen, ist das auch 
möglich. 
Lassen Sie uns hoffen, dass es weiterhin so bleibt. Ich bin über jede Woche glücklich, 
die wir im Regelbetrieb geschafft haben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

Monika Lassak 

Rektorin 


