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Liebe Eltern, 
die Herbstferien stehen unmittelbar bevor. Hier noch einige wenige Informationen für den 
Start am 8. November. 
 
Freitestung am Montag, 08.11.2021 
Da die Kinder während der Ferien logischerweise nicht getestet werden, ist es sehr 
sinnvoll, wenn die Kinder am Montag nach den Ferien mit einem Selbsttest in der 
Schule freigetestet werden. Wir nehmen das in gewohnter Weise vor Ort vor, so dass für 
Sie als Eltern kein Mehraufwand entsteht. Wer das nicht möchte, lässt bitte am Samstag 
einen PCR-Test oder am Sonntag einen Schnelltest bei seinem Kind durchführen und gibt 
ihm den Nachweis über ein negatives Testergebnis mit in die Schule. 
 
Testungen und Lüften 
Der regelmäßige Luftaustausch in den Klassenzimmern ist ganz wichtig, um das 

Ansteckungsrisiko bei einem positiven Covid-19-Fall möglichst niedrig zu halten. So kommen 

wir weiterhin nicht um das Lüften herum. Dabei hilft uns in den Räumen eine sogenannte CO2-

Ampel. Um die Werte im grünen Bereich zu halten, wurde bisher in kurzen Abständen 

stoßgelüftet. Dennoch wollen wir nicht, dass die Kinder gerade in den kommenden kalten 

Monaten zitternd in den Klassenzimmern sitzen und krank werden. Maßnahmen wie warme 

Kleidung am Stuhl oder auch Decken und Kissen helfen ein wenig, aber nicht bei einer 

dauerhaft niedrigen Raumtemperatur. Deshalb haben sich Elternbeirat, Lehrerkollegium und 

Schulleitung darauf verständigt, dass zumindest während der kommenden Wintermonate 

folgende Strategie gefahren wird: 

 Die Stäbchentests am Montag bleiben für alle Kinder erhalten, um möglichst sicher 

zu gewährleisten, dass keine infizierten Kinder zusammen im Klassenraum sitzen. 

 Die Pooltestungen laufen wie gewohnt weiter. 

 Der mittlere Bereich der CO2-Ampel wird stärker ausgereizt. Bisher war auch für 

die Kinder das Umspringen der Ampel von Grün auf Gelb (800 ppm) Anlass für die 

Stoßlüftung, nun liegt dieser Wert im Bereich von 1100 – 1200 ppm. Auf diese Weise 

haben wir in den Klassenzimmern längere Wärmephasen. Dies ist ruhigen Gewissens 

jedoch nur möglich, wenn wir aufgrund regelmäßiger Tests sicher sein können, dass 

keine Covid-19-positiven Kinder anwesend sind.  

 Deshalb werden wir auf Vorschlag des Elternbeirats folgende Klassen auch freitags 

mit einem Selbsttest in der Schule freitesten: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3b. Bei allen anderen 

Klassen liegt der Pooltest vom Vortag vor, was ausreichend ist. 

 

Voraussichtliche Maskenpflicht 

Seit gestern Abend finden sich Berichten in den Medien, dass Bayern voraussichtlich nach 

den Herbstferien wieder zur Maskenpflicht im Unterricht zurückkehrt. Angesichts 

steigender Zahlen gehe ich davon aus, dass es so kommen wird. Endgültiges wird jedoch erst 

kommenden Donnerstag bekanntgegeben und höchstwahrscheinlich erst am Freitag in den 

dienstlichen Mails an die Schulen stehen. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind ab 

Schulbeginn wieder ausreichend Masken (medizinisch oder Alltagsmasken) zum 

Wechseln in der Schule dabeihat. Über welchen Zeitraum sich die Maskenpflicht erstreckt, 

ist derzeit noch nicht bekannt. 

 

Ich bitte Sie als Eltern die getroffenen Maßnahmen zu unterstützen. Unser erklärtes Ziel 

ist es aus den Erfahrungen des letzten Jahres heraus, möglichst sicher und gut durch den 

Winter zu kommen und die Zahl der Coronafälle und der Kinder in Quarantäne so klein 

wie möglich zu halten. Wir wollen nicht, dass die Kinder durch das häufige Lüften krank 

werden. Wir wollen aber auch nicht, dass mehr Kinder in Quarantäne müssen nur deshalb, 

weil vielleicht die Messwerte durch das Gesundheitsamt als zu hoch eingestuft werden. 



Solange wir also keine Filtergeräte in den Klassenzimmern stehen haben, bitte ich Sie, die 

oben genannte Vorgehensweise mitzutragen. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferientage, eine gute Zeit zusammen 

und freue mich auf den Wiederbeginn der Schule am 8. November. Den Mitarbeiterinnen der 

offenen Ganztagesschule, die die Ferienbetreuung anbieten, sei herzlich gedankt. 

 

Herzliche Grüße 

Liane Hagmann 


