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18. Elternbrief im Schuljahr 2021/2022 
 

Neue Regeln ab 24.11.2021 
        

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
 
wie Sie in den letzten Tagen gewiss aus den Medien entnehmen konnten, zählen ab dem 

heutigen Mittwoch, den 24.11.2021 neue Sicherheits- und Hygieneregeln in verschiedenen 

Bereichen. Auch wir in der Schule sind angewiesen verschiedene Maßnahmen umzusetzen.  

Zukünftig wird an den Schulen gelten: 

- „3G an Schulen“: Neben allen Beschäftigten müssen ab heute auch alle externen 

Personen einen Nachweis bezüglich geimpft, getestet (Schnelltest/ POC-Test) oder 

genesen vorweisen.  Wir bitten Sie deshalb bei einem Termin/Elterngespräch vorher 

kurz sich im Sekretariat zu melden und den entsprechenden Nachweis zu erbringen.  

- „Sportunterricht mit Maske“: Seit heute muss auch im Sportunterricht (Turnhalle) 

wieder die Maske getragen werden. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns 

und unseren Kindern dies nicht zumuten und werden die nächsten Wochen wieder auf 

„Outdoor-Sport“ umsteigen und uns wieder auf Nordic-Walking, Winterwandern, 

Schnitzeljagd, Schlittenfahren, …. konzentrieren. Dieser Sportunterricht an der 

frischen Luft ist auch ohne Maske erlaubt.  

Ebenfalls bemühen wir uns um die Benutzung der Eisstockhalle, um diese für den 

Sportunterricht zu nutzen (Eisstock schießen, Radfahren, verschiedene Laufspiele, ...). 

Die Eisstockhalle erscheint uns unproblematischer, da diese durch Öffnen der Tore gut 

belüftet werden kann. Bitte achten Sie vor allem an den Tagen des Sportunterrichts 

darauf, dass ihr Kind geeignete Winterbekleidung trägt.  

- Ebenfalls ist im Gespräch, dass ab 29.11.21 alle Schülerinnen und Schüler einmal 

wöchentlich (montags) einen zusätzlichen Selbsttest durchführen müssen. Hierzu gibt 

es aber noch keine Ausführungsbestimmungen. Falls wir genauere Informationen zu 

dieser Thematik bekommen, werden wir Sie umgehend darüber informieren. 

Auch wenn wir Abstand halten müssen ….. Wir bleiben im gemeinsamen Gespräch!!  

BLEIBEN SIE GESUND!! 😊 

Herzlichen Gruß   

       
__________________                  
 M. Mühlbauer, R/Schulleitung   
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