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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

11.09.2021

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder / dass ihr in den Sommerferien viele schöne und erlebnisreiche
Momente sowie Zeit zum Kraft tanken hatten, damit alle gut erholt in das neue Schuljahr starten
können.
Am Dienstag, den 14. September 2021, beginnt für uns alle um 08.00 Uhr (Ausnahme Schulanfänger) das
neue Schuljahr. Alle Schüler gehen bitte gleich in ihr Klassenzimmer – die Aufgänge sind entsprechend
beschriftet.
Auch das Schuljahr 2021/22 wird durch die Corona-Pandemie geprägt sein. Aus diesem Grund finden Sie
die schulinternen Maßnahmen im weiteren Anhang. Wie gewohnt setzen wir damit die uns vom
Ministerium für Unterricht und Kultus vorgegebenen Regelungen um (KMS ZS.4-BS4363.0/939 und KMS
III.1-BS7200.0/157/1).
Zu Beginn der ersten Stunde am 14. September führen alle Schülerinnen und Schüler, die nicht belegen
können, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind, und auch keinen PCR-Test (nicht älter als 48
Stunden) oder Antigentest (nicht älter als 24 Stunden) vorlegen können, einen Corona-Selbsttest durch.
Zudem wird dreimal die Woche getestet – jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag. Auch hierbei gilt:
Keine Testung nötig beim Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung!
Eine Ausnahmeregelung mit Blick auf die Tage, an denen getestet wird, gilt nur für die erste Schulwoche.
Hier wird Di, Mi und Fr getestet.
Solange die Lolli-Tests in der Grundschule noch nicht verfügbar sind, müssen sich auch die Jgst 1 – 4 drei
Mal pro Woche selbst testen.
Noch ein Hinweis: Da Schülerinnen und Schüler getesteten Personen vom Grundsatz her gleichgestellt
sind, ist die Ausstellung eines „Corona-Selbsttest-Ausweises“ für außerschulische Zwecke künftig nicht
mehr notwendig.
Wir stellen stattdessen für jeden Schüler und jede Schülerin eine Schulbesuchsbescheinigung aus.
Sollten Sie dennoch einen Schülerausweis benötigen, gibt Ihr Kind bitte der Klassenleitung Bescheid.
(Diese Regelungen basieren auf den offiziellen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb im Schuljahr
2021/22 des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 09.09.2021.)

Weitere Informationen zum Impfangebot, das die Schulen Schülern über 12 anbieten sollen sowie zu
den Lolli-Tests in der Grundschule erhalten Sie zeitnah.

Bitte besprechen Sie diesen mit Ihren Kindern bereits zu Hause und erklären Sie Ihren Kindern die
Notwendigkeit der Maßnahmen – selbstverständlich werden dies aber auch die Lehrkräfte in der Schule
mit Ihren Kindern besprechen.

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche euch einen guten Start in die Schule -dazu gehören viel
Erfolg, Freude am Lernen, der nötige Leistungswille und dass du dich an die vorgegebenen Regelungen
hältst.
Sehr geehrte Eltern, ich bitte Sie weiterhin um eine vertrauensvolle und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und der Schulleitung der GSM Pfreimd sowie der GS Trausnitz.
Beste Grüße
Silke Schmid, Rin

