Elterninformation
Maskenpflicht nach den Herbstferien
Sonthofen am 07.11.2021
Sehr geehrte Eltern,
auch während der Herbstferien wurden uns weitere Infektionen unter unseren Schülerinnen und Schülern
gemeldet. Die Staatsregierung hat deshalb beschlossen, dass an unserer Schulart für mindestens zwei
Wochen nach den Herbstferien wieder die Maskenpflicht auch während des Unterrichts gilt. Wir tragen im
gesamten Haus OP Masken, das Tragen von FFP2-Masken ist nicht angeordnet. Bitte beachten Sie, dass
genähte und wiederverwendbare Masken aus Baumwollstoff oder Ähnlichem nicht zulässig sind.
Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Maske verloren oder vergessen haben, oder deren Masken in der
Schule kaputt gehen, haben wir immer Ersatzmasken im Sekretariat kostenfrei bereitgestellt. Diese
Masken wurden lange Zeit vom Landkreis den Schulen zur Verfügung gestellt. Dieser Vorrat ist nun
aufgebraucht und wir müssen an den Schulen demnächst selbst für Nachschub sorgen. Wir bitten um
Verständnis, wenn wir dafür dann einen geringfügigen Unkostenbeitrag erheben müssen.
Nach wie vor gilt, dass bei mehreren positiven PCR-Tests in einer Klasse die ganze Klasse in Quarantäne
geht. Nach unseren Erfahrungen der Woche vor den Herbstferien kann es dann jedoch länger dauern, bis
das Gesundheitsamt sich wegen der Quarantäneanordnung meldet. Das Gesundheitsamt ist hierfür
einfach zu überlastet angesichts der momentanen Fallzahlen.
Die Schulleitung spricht keine Quarantäne aus, wir schicken jedoch Schüler mit positiven Schnelltests
sofort nach Hause und informieren das Gesundheitsamt. Ist ein Schüler laut Schnelltest positiv, wird die
Klasse jeden Tag getestet. Angesichts der Herausforderungen in den Arztpraxen sehen wir wieder von
Attesten ab dem 3. Fehltag ab. Ausgenommen Schüler mit einer grundsätzlichen Attestpflicht.
Zwei letzte Bitten: Wir müssen trotz der Kälte regelmäßig lüften. Lüften ist nach wissenschaftlicher
Einschätzung nach wie vor die beste Art, Viren aus der Raumluft zu entfernen und nebenbei für
ausreichend Sauerstoff beim Lernen zu sorgen. Geben Sie Ihrem Kind gerne eine Decke mit, wenn es bei
den Lüftungen friert. Falls Sie einen Schnelltest aus dem Supermarkt zu Hause haben, wäre es auch
beruhigend für uns, wenn Ihr Kind heute noch einen Selbsttest macht, trotz der Testung morgen in der
Schule. So können wir den Wiedereinstieg nach Ferien und ggf. Urlaub etwas sicherer gestalten.
In erster Linie wünschen wir unseren erkrankten Schülerinnen und Schülern eine gute Genesung und
milden Verlauf. Ihnen trotz allem alles Gute und einen schönen Sonntag!

Mit freundlichen Grüßen
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