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Liebe Eltern, 

wir leben in Zeiten, in denen fast täglich die Regeln geändert werden. Da auch noch 

verschiedene Institutionen unterschiedliche Regeln aufstellen, gestaltet sich die 

Verwaltung der Schule derzeit sehr schwierig. 

Soeben habe ich eine Weisung des Gesundheitsamts Fürstenfeldbruck bekommen. 

Hier ein Auszug davon: 

.Tritt in einer Klasse ein PCR-bestätigter COVID-19 –Fall auf, findet keine 

individualisierte Risikoermittlung mit den Schulangehörigen (Schulleitung, 

Klassenlehrern) mehr statt, welche Mitschüler ggf. als enge Kontaktpersonen (eKP) 

eingeschätzt werden können. 

Durch das tgl. Testen, das automatisch greift und keiner weiteren Anordnung durch das 

Gesundheitsamt bedarf, in den Klassen nach einem Infektionsfall, bei regelhaft 

angewandten Lüftungskonzepten und bei Maskenverpflichtung sehen wir gegenwärtig das 

weitere zeitnahe Auffinden von weiteren Ansteckungsfällen gewährleistet. 

Die Schulleitungen informieren die Erziehungsberechtigten wie gehabt und veranlassen 

das vorgesehene tgl. Testen in den Klassen nach einem Infektionsfall, auch bei Geimpften 

und Genesenen. Von PCR-Pooltestungen sind Genesene in den ersten 28 Tagen nach 

positiven Testabstrich ausgenommen, alternativ ist ein Antigenschnelltest durchzuführen. 

2. Treten in einer Klasse nach dem ersten Infektionsfall drei weitere PCR-bestätigte 

COVID-19 –Fälle innerhalb von 5 Tagen einer Schulwoche auf, also insgesamt vier oder 

mehr, sollen alle Schüler*innen, die nicht genesen, geimpft oder geboostert sind, im 

Vorgriff nach Hause geschickt werden und durch das Gesundheitsamt wird Quarantäne 

angeordnet, mit der Möglichkeit sich frei zu testen ab Tag 5 nach dem ersten primären 

Infektionsfall. Kommt es zu einem 4. Fall innerhalb von 5 Tagen, ist ein 

epidemiologischer Zusammenhang in jedem Fall anzunehmen und es liegt ein Ausbruch 

vor. Die Schulleitung meldet die vier Fälle dem Gesundheitsamt, sollte sie vor dem 

Gesundheitsamt über die vier PCR-bestätigten Fälle innerhalb einer Schulwoche 

erfahren. 

 

Was bedeutet das? 

Ab sofort wird eine Klasse vom Gesundheitsamt erst dann in Quarantäne geschickt, 

wenn innerhalb von einer Schulwoche 4 Kinder positiv getestet sind (bisher galt diese 

Regel bei 2 Kindern).  

Die Zählung beginnt jede Woche neu, beginnend ab Montag. Es zählen immer die Fälle 

innerhalb von einer Schulwoche und nur von den Kindern, die die Schule besucht 

haben. Schulleiter werden ausdrücklich gebeten, eine Klasse heimzuschicken, 

wenn sie von einem solchen Fall erfahren. (Vollständig) geimpfte und genesene 

Kinder dürfen weiterhin die Schule besuchen (in einem solchen Fall müssen uns die 

entsprechenden Bestätigungen zugesandt werden, falls sie uns noch nicht vorliegen).  

Im Klartext bedeutet das: Wenn ich von vier PCR-positiv getesteten Kindern 

(jeweils gezählt ab Montag) in einer Klasse erfahre, werde ich weiterhin die Eltern 

bitten, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Diese Regel gilt ab sofort. 



 

Liebe Eltern, die Lage ist unübersichtlich. Es ist extrem schwierig, bei diesem 

Kompetenzwirrwarr den Überblick zu behalten (Im Internet habe ich schon wieder neue 

Ankündigungen des Kultusministeriums gelesen, fragt sich, warum die 

Gesundheitsämter und das Kultusministerium sich nicht absprechen und eine 

einheitliche Linie fahren, es ist wirklich zum aus der Haut fahren….).  

 

Deshalb möchte ich mich bei den vielen Eltern bedanken, die uns unterstützen (und uns 

auch zuverlässig informieren), die mit uns die vielen wechselnden Regelungen geduldig 

ertragen und die sich kooperativ verhalten. Die Lage ist unübersichtlich und es wird 

sicher noch ein paar Wochen schwierig bleiben. Da müssen wir durch, gemeinsam wird 

das klappen! 

 

Weiterhin achten wir an der Schule sehr darauf, dass die Hygieneregeln eingehalten 

werden. Da das Virus im Moment überall zu sein scheint, führen wir diese und nächste 

Woche (eventuell auch länger) ein sogenanntes verschärftes Testregime in allen 

Klassen durch. Das bedeutet, dass die Kinder an den Tagen, an denen kein Pooltest 

gemacht wird, einen Selbsttest machen.  

Lassen Sie uns hoffen, dass diese Krankheitswelle bald vorbei ist! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Monika Lassak 
Rektorin 

 

 

 


