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Ichenhausen, den 06.11.2021

Schutzmaßnahmen nach den Allerheiligenferien
Liebe Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen die wesentlichen Informationen für die notwendigen Schutzmaßnahmen in der kommenden Zeit an die Hand geben.
1. Ab Montag, 8. November gilt auch während des Unterrichts, während sonstiger Schulver-

anstaltungen und der OGTS Maskenpflicht. Diese Maskenpflicht besteht auch am Sitzplatz, auch wenn zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Schülerinnen und
Schülern gewahrt wird.
Die erweiterte Maskenpflicht gilt ab der Jahrgangsstufe 5 für die ersten beiden Unterrichtswochen nach den Ferien (08.-19.11.2021). Im Freien (z. B. auf dem Pausenhof)
muss weiterhin keine Maske getragen werden.
2. Sportunterricht findet auch während der o. g. Zeiträume nach den Allerheiligenferien ohne Maske statt, auf einen möglichst großen Abstand ist zu achten.
3. Die Testungen nach einem bestätigten Infektionsfall in einer Klasse werden nochmals intensiviert. Für die Dauer einer Woche, nachdem die infizierte Person zuletzt den Unterricht besucht hat, müssen in einem solchen Fall an allen Schularten an allen Unterrichtstagen negative Testnachweise erbracht werden bzw. vorliegen.
4. Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann im Einzelfall die Teilnahme an den intensivierten Testungen auch für geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler anordnen.
Soweit keine Teilnahme an den schulischen Testungen erfolgt (unabhängig von der
Schulart), ist nach einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse für die Teilnahme am
Präsenzunterricht ein externer Testnachweis nach den Vorgaben des § 3 der 14.
BayIfSMV zu erbringen. Externe Testnachweise dürfen dabei nicht älter als 24 Stunden
(POC-Antigen-Schnelltest) bzw. 48 Stunden (PCR-Test) sein.
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Informationen helfen konnte, die Situation an der Schule in
den nächsten beiden Wochen besser zu verstehen. Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung
der Maßnahmen, um den stark steigenden Infektionszahlen auch in unserer Region entgegenzuwirken und den Schulbetrieb möglichst reibungslos aufrechtzuerhalten. Sollte sich das Infektionsgeschehen weiterhin verschlechtern, müssen wir alle mit weiteren Maßnahmen rechnen.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über die öffentlichen Medien.

Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Markus Mayer, Rektor
Datenschutzhinweise finden Sie unter: www.msichenhausen.de
Besuchen Sie uns unter www.msichenhausen.de

