
Brannenburg, 06.09.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten und können die Ferien genießen und sich gut erholen. Das 
Sommerferienende rückt immer näher und der Schulstart steht kurz bevor, deshalb möchte ich 
Ihnen die aktuellen Vorgaben des Kultusministeriums für den Unterrichtsbetrieb in den ersten 
Schulwochen mitteilen. 

Oberstes Ziel für das neue Schuljahr ist durchgehender Präsenzunterricht bei einem hohen 
Sicherheitsstandard. In so gut wie allen gesellschaftlichen Bereichen entfällt die Sieben-
Tage-Inzidenz als Kriterium für Einschränkungen; stattdessen wird eine neue 
Krankenhausampel als Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems eingeführt. 

Die Regelungen zum Wechselunterricht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 entfallen 
daher ersatzlos. Somit bleibt es an den Schulen auch jenseits einer Inzidenz von 100 beim 
Präsenzunterricht ohne Mindestabstand. Einzelanordnungen des jeweiligen Gesundheitsamts 
sind allerdings weiterhin möglich. 

Maskenpflicht auch am Platz zu Schuljahresbeginn: In den ersten Unterrichtswochen des 
neuen Schuljahres ist inzidenzwertunabhängig auch am Sitz- bzw. Arbeitsplatz im 
Unterrichtsraum eine Maskenpflicht (medizinische Masken). Schülerinnen und Schüler bis 
einschließlich Jahrgangsstufe 4 dürfen statt einer medizinischen Gesichtsmaske auch eine 
textile Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dies soll den besonderen Risiken zum 
Schuljahresbeginn (z.B. durch Reiserückkehrer) Rechnung tragen. 

Im Freien, im Sportunterricht und während des Stoßlüftens müssen nach derzeitigem Stand 
keine Masken getragen werden. 

PCR-Pooltests („Lollitest“) für Schülerinnen und Schüler der Grundschule: In den 
Grundschulen ist geplant, nach den Sommerferien nach einer Übergangsphase auf sog. „PCR-
Pooltestungen“ umzustellen. Bitte beachten Sie hierzu die genaueren Informationen auf der 
Homepage des Kultusministeriums (www.km.bayern.de). 

Die Testungen werden ausgeweitet: Bis die PCR-Pooltests („Lollitest“) an den Grundschulen 
anlaufen, wird drei Mal pro Woche mittels Selbsttest getestet. An den übrigen weiterführenden 
Schulen bleibt es bei den Selbsttests, die bis auf Weiteres drei Mal pro Woche durchgeführt 
werden. Testtage sind Montag, Mittwoch und Freitag. Der Testnachweis ist nicht notwendig bei 
vollständig geimpften Personen. Zudem muss kein Testnachweis von genesenen Personen 
erbracht werden. Eine Person gilt dabei als genesen, wenn sie über einen Nachweis verfügt, 
wonach eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mindestens 28 Tage, 
höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Die zugrundeliegende Testung muss dabei mittels PCR-
Verfahren erfolgt sein. 

Zeitlich gestaffelte Schuleingangsfeiern für die Klassen 1a, 1b und 1c: Laut den aktuellen 
Vorgaben des Kultusministeriums vom 03.09.2021 sollen die Schuleingangsfeiern zeitlich 
gestaffelt erfolgen und die Teilnehmerzahl möglichst gering gehalten werden. Aufgrund der 
besonderen Bedeutung der Schuleingangsfeier für Kinder und Eltern sollte, wo es möglich ist, zwei 
Erwachsenen pro Schulkind und den Geschwisterkindern die Möglichkeit gegeben werden, an 
der Einschulungsfeier teilzunehmen. 

Die Teilnahme an der Schuleingangsfeier und am Präsenzunterricht ist auch für 
Erstklässlerinnen und Erstklässler nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses 
möglich. 

http://www.km.bayern.de/


Die Eltern der zukünftigen Erstklässler werden noch in einem gesonderten Elternschreiben über 
die genauen Vorgaben des Kultusministeriums zur Durchführung der Schuleingangsfeier sowie der 
Testmöglichkeiten für die Schulanfänger*innen informiert. 

Weitere Informationen zum Unterrichtsbetrieb und den aktuellen Hygieneplan für Schulen finden 
Sie auf der Homepage des Kultusministeriums (www.km.bayern.de). 

Die Schule beginnt wieder am Dienstag, 14.09.2021 um 8.00 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Am 
Mittwoch, 15.09.2021 endet der Unterricht um 12.15 Uhr, in den folgenden Tagen findet der 
Unterricht dann nach Stundenplan statt. Für die 1. Klassen ist das Unterrichtsende am Mittwoch, 
Donnerstag und Freitag der 1. Schulwoche jeweils um 11:30 Uhr. In der ersten Schulwoche 
findet noch kein Nachmittagsunterricht statt. 

Wir wünschen Ihnen noch schöne und sonnige Ferientage und freuen uns schon darauf, Ihre 
Kinder wieder in der Schule im Präsenzunterricht begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Schulleitungsteam 

 

http://www.km.bayern.de/

