An alle Eltern unserer Schule
Esselbach, den 04. März 2022
Aktuelle Informationen zu den Hygienemaßnahmen an den Schulen in Bayern
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass die Faschingswoche etwas zur Ruhe und Erholung in den
Familien führen konnte.
Das bayerische Kultusministerium hat allen Schulen aktuell Folgendes
schriftlich mitgeteilt: „Das Infektionsgeschehen ist derzeit als ambivalent
einzustufen. Einerseits scheint der Höhepunkt der Omikron-Welle
glücklicherweise
überschritten,
andererseits
bewegen
sich
die
Infektionszahlen nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Für die Schulen
ist es in dieser Situation wichtiger denn je, dass ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen notwendigen Schutzmaßnahmen und einer schrittweisen Rückkehr zu
mehr Normalität im schulischen Alltag gewahrt bleibt. Besonders zu
berücksichtigen ist freilich, dass es sich beim schulischen Präsenzunterricht um
eine Pflichtveranstaltung handelt, bei der ein besonderes Schutzerfordernis
besteht.“
Weiter führt das bayerische Kultusministerium aus, dass
der bekannte schulische Rahmenhygieneplan bis auf Weiteres weiterhin gilt,
d.h. Maskenpflicht auch im Unterricht aller Schularten; Abstandsregelungen;
regelmäßige Schultestungen (Antigen-Selbsttestungen, PCR-Pooltestungen);
3-G Regelung; keine Jahrgangsvermischungen etc. Deswegen können die
Erziehungsberechtigten bis auf Weiteres wieder schriftlich beantragen, dass
ihre Kinder ab 15.00 Uhr von der Schule befreit bzw. abgeholt werden, sofern
kein Pflichtunterricht stattfindet.
Ausnahme Sportunterricht: Laut Beschluss des Ministerrats
vom 2. März 2022 entfällt ab Montag, 7. März die Maskenpflicht während des
Sportunterrichts in geschlossenen Räumen (Turnhalle). Gleiches gilt für
weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote im Rahmen der schulischen

Ganztagsangebote. Insbesondere wird weiterhin empfohlen, Sportunterricht,
soweit es die Witterungsbedingungen erlauben, im Freien durchzuführen und
auf das Abstandsgebot unter allen Beteiligten soweit möglich zu achten.
Ab Montag, den 07.03.22 werden in der 5. und 6. Klasse
jeden Montag und Mittwoch die PCR-Pooltestungen durchgeführt. Die Eltern
dieser Jahrgangsstufen haben diesbezüglich schon die entsprechenden
Informationen erhalten.
Gesundheitsamt empfiehlt Corona-Test zum Ferienende
Die 7-Tage-Inzidenz beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 1.484.
Wenn am kommenden Montag die Schulen nach den Faschingsferien wieder
öffnen, empfiehlt das Gesundheitsamt Main-Spessart allen Schülerinnen und
Schülern, sich vorab auf das Corona-Virus testen zu lassen. Dafür kann ein
Selbsttest zuhause durchgeführt werden oder ein Schnelltest an einer der
offiziellen Teststationen vorgenommen werden. Viele Teststellen im Landkreis
haben auch am Wochenende geöffnet. Eine Übersicht über die Teststellen in
unserem Landkreis gibt es unter www.main-spessart.de.
Das Frühjahr hat nun begonnen und wir können uns am Erwachen der Natur
freuen. Gleichzeitig hoffen wir, dass die Hygienemaßnahmen an den Schulen
in Bayern in der nächsten Zeit immer mehr zurückgefahren werden können.
Denken wir aber auch als Schulfamilie darüber hinaus gemeinsam an einen
baldigen Frieden in Europa. Unsere guten Gedanken und Gebete sind bei
allen, die deswegen gerade Leid und Schmerz erfahren müssen.
Freuen wir uns dennoch auf ein gemeinsames Wiedersehen und ein weiteres
frohes Schaffen ab kommenden Montag!
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleiterin

