
Wichtige Neuregelungen aus dem Rahmenhygieneplan vom 02.06.2021 

 

 Alle bisherigen zentralen Hygienemaßnahmen, insbesondere die AHA+L-Regeln bleiben im 

schulischen Bereich mit unverminderter Konsequenz in Kraft.  

 Von Seiten der Schule kann auf Wunsch der Eltern nun mit einem neuen Formular die 

Durchführung von Corona-Tests in der Schule bestätigt werden. Diese Bestätigung gilt dann als 

Schnelltest-Ausweis und kann im privaten Bereich überall dort verwendet werden, wo die Vorlage 

eines Testergebnisses notwendig ist.  

 Im KMS heißt es weiter:  

„Auch Lehrkräfte und sonstige an der Schule beschäftigte Personen können – wenn sie dies 

wünschen – eine Bestätigung über einen negativen Selbst-test auch für private Zwecke nutzen. 

Hierbei ist zu beachten:  

Eine Bescheinigung kann nur nach dem „Vier-Augen-Prinzip“ ausgestellt werden: 

Aufsichtsberechtigte Personen (Lehrkräfte oder sonstiges Personal) können sich dabei 

wechselseitig bei der Durchführung des Selbsttests beaufsichtigen (z. B. vor Unterrichtsbeginn in 

der Schule) und sich anschließend gegenseitig ein negatives Testergebnis bescheinigen. Hierfür 

sind ebenfalls die beigefügten Vorlagen zu verwenden. 

Für einen alleine zuhause durchgeführten Selbsttest kann keine Bescheinigung ausgestellt 

werden.“ 

 Ergänzend dazu weisen wir von Seiten der Schulleitung darauf hin, dass auch über das Ärzteteam, 

das die Reihentests durchführt, bisher eine solche Bescheinigung ausgestellt wurde.  

 Für die Durchführung von schulischen Selbsttests bei vollem Präsenzunterricht (d. h. ohne 

Mindestabstand) empfiehlt es sich, den Nasen-abstrich zeitversetzt in zwei Gruppen 

durchzuführen, um ein gleichzeitiges Abnehmen der Maske bei Sitznachbarn zu vermeiden. Auf 

die übrigen Hygienevorgaben (insbesondere Lüften) ist weiterhin zu achten.  

 Für die Fächer Sport und Musik gibt es neue Regularien. Diese sind in einer eigenen Datei 

zusammengefasst, welche in Teams im Lehrerportfolio - Ordner Covid 19 eingestellt sind.  

Die Schulleitung informiert nach Rücksprache mit den Hallen und dem Busunternehmen, wann 

und in welcher Form wieder mit dem Sportunterricht gestartet wird. Für die Woche vom 07.06. – 

11.06. bleibt es bei der zuletzt kommunizierten Regelung.  

 Für die Teilnahme an der Notbetreuung ist von Seiten der Eltern eine kurze, formlose Begründung 

in Schriftform vorzulegen. Hier nochmals der Hinweis, die Notbetreuung nicht offensiv 

anzubieten.  

 Eintägige/stundenweise Veranstaltungen (z. B. SMV-Tagungen, Wettbewerbe, 

Wandertage/Exkursionen) sind – soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit erforderlich und 

schulorganisatorisch vertretbar – zulässig. Auch Schulgottesdienste sind unter Beachtung des 

Hygienekonzepts zulässig. 

 Die bayerische Staatsregierung hat am 04.06.21 mitgeteilt, dass ab dem 21.06. bereits bei einer 

Inzidenz unter 100 voller Präsenzunterricht durchgeführt wird. Spätestens dann werden wir – 

nach aktueller Beurteilung der Infektionslage - wieder alle Schüler in der Schule begrüßen können.  

 Die Hinweise zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen sind ebenfalls aktualisiert 

worden. Die Datei ist im Lehrerportfolio im Ordner Covid 19 aktualisiert worden.  

 Wir haben vor dem Hintergrund der neuen Regelungen aus dem Ministerium nochmal ein 

Schreiben an unsere Eltern verfasst, wir bitten alle Klassenlehrkräfte, dieses im Verlauf dieser 

Woche weiterzuleiten. Der Brief wird zudem auf die Homepage gestellt.  
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