Modellversuch Grundschulen
zur individuellen Förderung
bayerischer Schülerinnen und
Schüler

Liehbergweg 2, 95182 Döhlau

Tel: 09281/45338, Fax: 09281/470435

Lei

V
P
S

ertrauen schaffen
ersönlichkeit bilden
tung fördern

E-Mail: sekretariat@schule-tauperlitz.de

Tauperlitz, 26.04.2022

5. Elternbrief im Schuljahr 2021/2022
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie konnten mit Ihren Kindern angenehme Ferientage verbringen und ein
schönes Osterfest feiern.
Nun möchten wir Ihnen gerne folgende Informationen für den laufenden Schulbetrieb
weitergeben:
1. Seit Montag dürfen die Kinder ihren bevorzugten Aufenthaltsort auf dem
Pausenhof wieder frei wählen. Die Einbahnregelung im Schulhaus bleibt aber
vorerst weiter bestehen.
2. Die Mittagsverpflegung in der OGTS wird von den Einzelverpackungen wieder
auf das Schöpfsystem umgestellt. Alle Familien, welche OGTS-Betreuung
gebucht haben, erhalten von dort in dieser Woche noch zusätzliche
Informationen.
3. Mit Wirkung zum 13.04. wurden die Isolations- und Quarantänevorgaben
geändert. Hier die wichtigsten Punkte noch einmal zusammengefasst:
•

Durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür
geschulte Person mittels Nukleinsäuretest oder Antigentest positiv
getestete Personen müssen sich weiterhin unverzüglich nach der
Kenntniserlangung des positiven Testergebnisses in Isolation begeben.

•

Die Dauer der Isolation wurde verkürzt und vereinheitlicht:
- Eine positiv getestete Person ist grundsätzlich mindestens fünf Tage in
Isolation. Beginn der Isolation ist der Tag, an dem die positive Testung

(durch Fachpersonal!) bekannt wurde. Die Isolation endet dann, wenn seit
mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht.
- Liegt an Tag fünf der Isolation keine Symptomfreiheit seit mindestens 48
Stunden vor, dauert die Isolation zunächst weiter an, bis seit mindestens
48 Stunden Symptomfreiheit vorliegt, höchstens aber bis zum Ablauf von
zehn Tagen.
- Eine Freitestung ist nicht mehr erforderlich.
- Wird nach einem mittels zertifiziertem Antigentest ermittelten positiven
Testergebnis ein PCR-Test durchgeführt, endet die Isolation, sofern der
PCR-Test ein negatives Testergebnis aufweist.
- Schülerinnen und Schüler können unmittelbar nach Ablauf der jeweiligen
Isolationsdauer in den Schulbetrieb zurückkehren. Das Tragen einer FFP2Maske für die Dauer von fünf Tagen nach dem Ende der Isolation wird
empfohlen.
•

Es gibt keine verpflichtende Quarantäne für Kontaktpersonen mehr. Diese
besuchen also ab sofort regulär die Schule, sofern keine direkte
abweichende Einzelfallanordnung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorliegt. Falls Sie wissen, dass Ihr Kind Kontaktperson ist, bitten
wir für fünf Tage um das Tragen einer Maske. Zudem empfiehlt das
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in einem solchen Fall, sich
daheim fünf Tage lang täglich selbst zu testen.

4. Laut einer Vorabinformation des Kultusministeriums vom 05.04.22 enden die
schulischen Testungen zum 1. Mai. Auch die 3-G-Regel auf dem
Schulgelände fällt zu diesem Zeitpunkt weg. Sollten von dieser Ankündigung
noch

abweichende

oder

ergänzende

Beschlüsse

getroffen

werden,

informieren wir Sie per Mail und über unsere Homepage.

Sollten Sie in diesem Zusammenhang weitere Fragen haben können Sie sich
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Sabine Stelzer (Schulleiterin)
gez. Andrea Seumel (stellv. Schulleiterin)

