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Liebe Eltern, 
Sowohl Kultus- als auch Gesundheitsministerium bitten um die Weitergabe nachfolgender Informationen an 
Eltern und Schulfamilie. Diese gelten zwar ab sofort, sind für uns im Augenblick aber nicht relevant, da wir ja 
vorerst weiterhin im Distanzunterricht sind. 
 
Kultusministerium: 
Mit der Schulöffnung (wann dies bei uns der Fall sein wird, steht bei unseren Zahlen in den Sternen) ergeben 
sich Änderungen Im Zusammenhang mit den Leistungserhebungen / Proben. 
 

 Für die 4. Klassen gelten die 14 geforderten Proben in M, D und HSU inzwischen als Richtwert. Dieser 
kann unterschritten werden, wenn es die Situation vor Ort erfordert. Leistungserhebungen erfolgen 
nach pädagogischem Ermessen der Lehrkräfte. 

 In diesem Schuljahr darf pro Woche nur noch eine Probe / ein schriftlicher Leistungsnachweis 
geschrieben werden. Das gilt für alle Jahrgangsstufen. 

 https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7215/geringere-zahl-an-proben-entlastet-
grundschueler.html 

 
 
Gesundheitsministerium: 
Aufgrund der Mutationen des Sars-Virus kommt es erneut zu einer Veränderung der 
Quarantänebedingungen. 

 Die bisherige Kohortenisolation (d.h. Quarantäne der Schülerinnen und Schüler der betroffenen 
Schulklasse/des betroffenen Kurses) im schulischen Umfeld mit einer Testung an Tag 5 wird nicht 
fortgeführt. 

 Für die Kontaktpersoneneinstufung (KP1 oder KP2) im schulischen Umfeld ist ab sofort grundsätzlich 
eine Risikoermittlung durch das zuständige Gesundheitsamt erforderlich. 

 Als KP 1 eingestufte Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte müssen sich unverzüglich für 
mindestens 14 Tage häuslich absondern (Quarantäne). Die Möglichkeit einer Quarantäneverkürzung 
durch einen negativen SARS-CoV-2-Test ab Tag 10 entfällt.  

 Die Quarantäne endet, wenn ein 14 Tage nach dem letzten relevanten Kontakt durchgeführter 
Test (Antigenschnelltest oder PCR-Test) ein negatives Ergebnis zeigt, mit dem Vorliegen eines 
negativen Ergebnisses dieser Abschlusstestung. 

 Treten während der Quarantäne Symptome auf, die auf COVID-19 hinweisen können, ist 
umgehend eine Testung zu veranlassen. 

 Auch nach vollständiger Impfung der KP 1 ist eine Quarantäne erforderlich. 
 Für als KP 2 eingestufte Personen wird für 14 Tage nach dem letzten Kontakt mit der infizierten Person 

eine Kontaktreduktion empfohlen, insbesondere zu Personen mit Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe. 
Ein Schulbesuch ist jedoch weiter möglich. Bei Auftreten von Symptomen, die auf 
COVID-19 hindeuten könnten, sollte sich die betroffene Person isolieren, mit dem Gesundheitsamt 
Kontakt aufnehmen und eine Testung auf SARSCoV-2 durchführen lassen. 

 
 
 
 
Herzliche Grüße auch an Ihre Kinder  

Liane Hagmann 
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