An alle Eltern unserer Schule
Esselbach, den 31. April 2022

Covid-19-Schutzmaßnahmen an den Schulen in Bayern
ab dem 3. April 2022
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
das bayerische Kultusministerium hat alle Schulen darüber informiert, wie ab
dem 3. April 2022 die sogenannte „Basisschutzmaßnahmen“ vorgegeben sind.
Vorbehaltlich der neugefassten 16. BayIfSMV möchten wir Ihnen mit diesem
Schreiben einen ersten Überblick darüber geben, wie sich die neue Situation
auf den Schulbetrieb zunächst bis zu den Osterferien auswirkt. Nehmen Sie
dazu bitte auch das beigefügte Elterninformationsschreiben des bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Kenntnis.
Regelmäßige Testungen für Schülerinnen und Schüler an
Schulen
 Als Teil des „Basisschutzes“ an allen bayerischen Schulen werden die
regelmäßigen Testungen für Schülerinnen und Schüler zunächst im
bisherigen Umfang fortgeführt. Dies gilt sowohl für Pool- als auch für
Selbsttests. Bei Infektionsfällen in einer Klasse oder Gruppe werden
weiterhin zusätzliche Testungen durchgeführt.
 Wie bisher können auch externe Testungen durchgeführt werden, um
den erforderlichen Testnachweis zu erbringen.

„3G“ für Lehrkräfte und sonstige an den Schulen tätige
Personen sowie für Schulfremde
Auch hier bleibt es im Sinne des „Basisschutzes“ bei den bisherigen
Regelungen: Der Zutritt zum Schulgelände ist Lehrkräften und sonstigen an

den Schulen tätigen Personen sowie Schulfremden nur möglich, wenn sie
geimpft, getestet und genesen sind („3G“).
Wegfall der Maskenpflicht
Ab dem 3. April entfällt für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, sonstige
an den Schulen tätige sowie schulfremde Personen die Maskenpflicht im
gesamten Schulgebäude bzw. Schulgelände.
Das Kultusministerium schreibt dazu:
 Grundsätzlich wird das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen
weiterhin empfohlen. Das freiwillige Tragen einer Maske ist – auch im
Unterricht somit selbstverständlich weiterhin möglich.
 In folgenden Situationen wird das Tragen einer Maske nachdrücklich
empfohlen:
o auf allen Begegnungsflächen im Schulgebäude (z. B. Gänge,
Treppenhäuser etc.)
o nach einem bestätigten Infektionsfall in einer Klasse für die
Dauer von fünf Unterrichtstagen auch während des Unterrichts
am Platz
Etwaige individuelle oder generelle Anordnungen der Gesundheitsbehörden
bleiben selbstverständlich zu beachten.
Durch die Fortführung der schulischen Testungen bleibt auch nach dem
Wegfall der Maskenpflicht ein wichtiges Instrument des schulischen
Infektionsschutzes weiter erhalten, so das Kultusministerium.
Darüber hinaus setzen die vom Bund getroffenen Neuregelungen indes in
starkem Maße auf die Eigenverantwortung jedes und jeder Einzelnen, sich
(und damit auch andere) in bestimmten Bereichen zu schützen (durch die
Maske etc.), da auch die Inzidenz in Main-Spessart noch weiterhin sehr hoch
ist (2.401 am 31.03.22).
Zusätzlich bleiben angesichts der weiterhin hohen Inzidenzen die
grundlegenden Hygieneregeln von großer Bedeutung. Dazu gehört das
regelmäßige Lüften der Klassenräume genauso wie beispielsweise das
regelmäßige Händewaschen und das Einhalten der Husten- und Niesetikette.

Weiteres aus dem Schulleben
Bis mindestens zu den Osterferien wird noch Folgendes zur Sicherheit an
unserer Schule weiterhin gelten:
 Die Pausen werden weiter nach der Grund- und Mittelschule getrennt
stattfinden.
 Jahrgangsübergreifende Gruppen werden noch nicht gebildet. Das
bedeutet auch, dass die Schüler bis auf Weiteres auf schriftlichen
Antrag der Erziehungsberechtigten ab 15.00 Uhr, wenn diese keinen
Pflichtunterricht haben, noch abgeholt werden können.
 Beim Mittagessen wird auf Abstand geachtet.
 In den Schulbussen besteht weiterhin Maskenpflicht.
Aus pädagogischer Sicht stellen diese Lockerungen im Schulbereich eine
deutliche Erleichterung für das gute Miteinander und damit auch für ein
effektiveres Lernen im Klassenzimmer dar.
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleiterin

