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Liebe Eltern, 

der Krieg in der Ukraine hat sicher geglaubte Gewissheiten in ganz Europa von einem Tag 

auf den anderen erschüttert. Tief betroffen sehen wir die Bilder aus den umkämpften 

Städten und Gebieten. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei allen, über die durch 

die russische Invasion Leid und Schmerz gekommen sind.  

Die Menschen, die vor den Kriegsereignissen zu uns nach Mitteleuropa fliehen, stehen 

buchstäblich vor den Trümmern ihrer Existenz. In dieser Situation liegt es in unserer 

Verantwortung als europäische Wertegemeinschaft, ihnen Schutz, Hilfe und Beistand zu 

gewähren. In besonderer Weise gilt dies für die vielen Kinder und Jugendlichen, die unter 

den Geflüchteten sind. Mehr noch als Erwachsene benötigen sie Halt und Orientierung, um 

das Erlebte wenigstens ein Stück weit verarbeiten zu können. 

Wir können den Krieg nicht beenden, aber wir können, nein, wir müssen den 

Menschen, die hierherkommen, helfen! 

 

 

Schulische Angebote für die Kinder der ankommenden Familien: 

Wenn Sie Familien mit Kindern im schulfähigen Alter bei sich aufgenommen haben, 

bitte ich Sie, so bald wie möglich bei der Schule anzurufen. Dies gilt auch, wenn es sich 

um (derzeit noch fünfjährige) Kinder handelt, die erst im September schulfähig werden. 

Diese Kinder brauchen Hilfe und möglichst bald einen strukturierten Tagesablauf und 

Deutschkurse. Derzeit bin ich in Verhandlungen, um ein passendes Schulangebot für 

diese Kinder zu organisieren. 

 

 

Wohin wende ich mich, wenn ich ukrainische Flüchtlinge aufgenommen habe? 

Die Ankömmlinge sollen sich im Landratsamt Fürstenfeldbruck unter folgendem 

Formular registrieren: 

 

,abrufbar auch unter: Hilfe für die Ukraine | Landratsamt Fürstenfeldbruck (lra-ffb.de) 

https://www.lra-ffb.de/ukraine#c36917


Das Landratsamt nimmt dann Kontakt zu den Geflüchteten auf und bespricht mit ihnen, 

welche Hilfe sie brauchen.  

Außerdem melden Sie sich bitte im Einwohnermeldeamt im Rathaus, Rathausplatz 1, 

82110 Germering an. Das geht nur mit Termin. Sie können einen Termin telefonisch 

+49 (0) 89/89419-311, -312, -314 oder -315 oder per Mail 

einwohnermeldeamt@germering.bayern.de vereinbaren. 

 

Wegfall der Maskenpflicht am Platz: 

Ab Montag (21. März)  dürfen die Kinder ihre Masken abnehmen, wenn sie am Platz 

sitzen. Wird ein Corona-Fall in einer Klasse festgestellt, sollen alle Schüler wieder eine 

Schutzmaske tragen. Auf sogenannten Begegnungsflächen - also beispielsweise auf 

Gängen und Toiletten - bleibt es vorerst bei der Maskenpflicht für alle.  

Die genauen Regeln können Sie aus dem Informationsschreiben entnommen, das Sie 

mit diesem Brief bekommen haben. 

 

Hier noch ein offizieller Nachtrag zu offenen Fragen, wenn Pools positiv sind, 

aber die Einzelproben bis Schulbeginn nicht ausgewertet wurden (Zitat aus einer 

Mail): 

bei der Durch- bzw. Umsetzung der letzten Hygieneplanvorgaben für Schulen treten (Ein-

zel)Fälle auf, bei denen die Vorgehensweisen aus dem Schreiben nicht eindeutig zu entnehmen 

sind. In Rücksprache mit Frau Dr. Wirth, Referatsleitung des zuständigen Gesundheitsamtes in 

Fürstenfeldbruck, konnten die bislang offene Fragen für Sie geklärt werden, wie mit 

Schülerinnen und Schülern in speziellen Fällen zu verfahren ist: 

 Stehen die Rückstellproben bei einem positiven Pool aus, sind diejenigen Schülerinnen 

und Schüler von der Quarantäne ausgenommen, die nicht am Pool teilgenommen haben, 

sofern von ihnen vor Schulbeginn ein negativer Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) 

oder ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorgelegt wurde. 

 Erkrankte Schülerinnen und Schüler, die am Tag der positiven Pooltestung fernblieben, 

sind von der Quarantäne befreit und nehmen nach ihrer Genesung regulär am Unterricht 

teil. 

 Ein gültiger Impf- oder Genesenen-Status befreit die Schülerinnen und Schüler, bei 

einem positiven Pool mit ausstehenden Rückstellproben, nicht von der Quarantäne.  

In den letzten Tagen kamen alle Ergebnisse rechtzeitig. Daher hoffe ich, dass die 

Abläufe in den Laboren jetzt wieder geregelt funktionieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Monika Lassak 

Rektorin 
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