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Liebe Eltern, 

hier eine Meldung des Schulamtes Fürstenfeldbruck: 

Nachdem sich die Inzidenzzahlen kontinuierlich nach unten bewegen, 

findet ab Montag, 7. Juni 2021 bei uns im Landkreis Fürstenfeld-

bruck aufgrund einer Sieben-Tage-Inzidenz von 25,5 (RKI), und 

damit zwischen 0 und 50 liegend, an allen Schularten und in al-

len Jahrgangsstufen wieder voller Präsenzunterricht (d. h. ohne 

Mindestabstand) statt. 

 

Unterricht nach Stundenplan: 

Ab Montag, 07.06.21 findet der Unterricht nach Stundenplan statt. Das bedeutet, dass die Kinder 

wieder jeden Tag Unterricht haben – endlich! Eine Notbetreuung ist damit nicht mehr notwendig! 

Die Klassenlehrkräfte werden Ihnen den Stundenplan noch einmal zusenden um Unklarheiten zu 

vermeiden.  

Sportunterricht darf wieder stattfinden – mit Mindestabstand und ohne Maske. Im Freien darf auch 

wieder – mit viel Abstand – gesungen werden. 

 

Förderangebote: 

Förderkurse starten ab dem 14.06.21. Die AG-Stunden werden zur Leseförderung verwendet. 

Sollten Lehrkräfte den Besuch eines Förderkurses empfehlen, werden Sie nächste Woche infor-

miert. Auch unsere Lehramtsanwärterinnen sowie Frau Scherm und Frau Hartl werden ein För-

derprogramm für die Kinder, die durch die Lockdown-Zeit große Lernlücken haben, aufstellen. 

 

Testpflicht: 

Die Testpflicht besteht weiter. Da wir eine Inzidenz unter 100 haben müssen sich die Kinder 

zweimal in der Woche testen. Wir werden die Tests am Montag und Donnerstag durchführen. El-

tern, die nicht wollen, dass ihr Kind sich an diesem Tag mittestet, müssen jeweils am Montag und 

Donnerstag ein gültiges Testergebnis, das von einer offiziellen Stelle (Testzentrum, Apotheke, 

Arztpraxis) durchgeführt wurde, vorlegen. Im Moment verwenden wir die Siemens-Selbsttests.  

 

Selbsttest-Ausweis zur Vorlage bei Vereinen: 

Eine gute Nachricht für alle Kinder, die in Vereinen Sport treiben: Mit diesem Brief bekommen Sie 

eine offizielle Selbsttest-Dokumentationsvorlage. Sie müssen sich die Vorlage lediglich ausdru-
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cken und die persönlichen Daten eintragen. Kinder, die eigenständig am Testtag die Vorlage 

vorzeigen bekommen den Test von der Lehrkraft bestätigt.  

 

Weitere Hygieneregeln: 

Reserls- Hygiene-Regeln 
 

Es gelten die bisherigen Hygieneregeln: 

- Maskenpflicht: 

Vor und auf dem Schulgelände sowie im Unterricht besteht Maskenpflicht. Es wird das Tra-

gen einer OP-Maske empfohlen, jedoch sind auch gängige Stoffmasken erlaubt.  

- Maskenpausen: 

Die Kinder bekommen in regelmäßigen Abständen im Klassenzimmer (während der Stoß-

lüftung) und auf dem Pausenhof (in spezielle markierten Bereichen) Maskenpausen. 

- Handhygiene: 

Bei Betreten des Klassenzimmers, nach dem Test und vor der Brotzeit werden die Hände 

gereinigt. 

- Toiletten: 

Es dürfen sich maximal 2 Kinder in der Toilette aufhalten. Wir werden das bewährte Wä-

scheklammer-System weiterverwenden. 

- In den Gängen wird auf der rechten Seite gelaufen.  

- Lüftung: 

Die Klassenzimmer werden regelmäßig- jedoch mindestens alle 45 Minuten intensiv gelüf-

tet. 

- Hust- und Niesetikette: 

Es wird in die Armbeuge bzw. in ein Taschentuch geniest! Außerdem sollen Berührungen 

von Augen, Nase und Mund vermieden werden. 

- Verhalten im Krankheitsfall:  

Dazu haben Sie ein weiteres umfassendes Informationsblatt mit diesem Brief bekommen. 

- Ankommen vor dem Unterricht: 

Die Kinder betreten wie bisher das Schulhaus über die ihnen bekannten Wege. Um An-

sammlungen an den Rollerständen zu vermeiden bitte ich Sie, Ihr Kind nur mit dem Roller 



kommen zu lassen, wenn es einen weiten Weg (über ca. 1km) hat. Schicken Sie Ihr Kind 

bitte so, dass es in dem Zeitraum zwischen 7.45 und 8.00 Uhr (und nicht deutlich früher) in 

der Schule ankommt.  

 

Endlich wird es wieder mit ein bisschen Normalität weitergehen! Ich freue mich sehr, dass ich ab 

Montag wieder alle Kinder in ihren Klassen begrüßen kann und hoffe, dass dieses bisschen Nor-

malität uns länger erhalten bleibt!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Monika Lassak 


