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                                                                                            Höchstädt, 05.11.2021 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
 
zum Ende der Herbstferien erhalten Sie noch einige Informationen zum Unterrichts-

betrieb in den nächsten Wochen. 

• Maskenpflicht ab Montag, 08.11.2021 

Wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, besteht ab dem kom-

menden Montag an den bayerischen Schulen wieder Maskenpflicht im gesam-

ten Schulgebäude und auch am Platz im Klassenzimmer. Auf dem Pausenhof 

muss keine Maske getragen werden. Für die Grundschüler gilt das zunächst 

für eine Woche, für die Mittelschüler ab Jahrgangsstufe 5 für zwei Wochen. 

Eine korrekt getragene Alltagsmaske ist in der Grundschule ausreichend, eine 

enganliegende OP-Maske wird aber empfohlen. In der Mittelschule muss min-

destens eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) getragen werden.  

Der Sportunterricht findet auch nach den Ferien weiterhin ohne Maske statt. 

Die Lehrkräfte sind angehalten, möglichst Sportarten ohne Körperkontakt und 

möglichst mit Abstand ausüben zu lassen. Schwimmunterricht darf stattfinden. 

Auch für den Musikunterricht gelten besondere Regelungen, welche die Lehr-

kräfte beachten.  

• Selbsttests am Montag, 08.11.2021 

Um positive Fälle auszuschließen, führen alle Klassen am 1. Schultag nach 

den Ferien einen Selbsttest durch. In den 1. und 2. Klassen findet an diesem 

Montag zusätzlich der Pooltest statt. Die Pooltests in den 3. und 4. Klassen 

werden wie gewohnt am Dienstag und Donnerstag durchgeführt, in den 1. und 

2. Klassen dann wieder am Mittwoch.  

• Verschiebung der Pooltesttage in der KW 46  

Aufgrund des unterrichtsfreien Buß- und Bettages am 17.11.2021 verschieben 

sich die Testtage folgendermaßen: 

Klassen 1 und 2: Montag, 15.11., und Donnerstag, 18.11.2021                                           

Klassen 3 und 4: Dienstag, 16.11., und Freitag, 19.11.2021 

• Vorgehen bei positivem oder nicht auswertbarem Pooltest 

➢ Am Abend können Sie normalerweise das Pooltestergebnis der Klasse 

Ihres Kindes einsehen. Auch die Schulleitung wird jeden Abend über al-

le Pooltestergebnisse informiert.  
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➢ Die Eltern eines positiv getesteten Kindes werden separat über das 

Pooltestsystem informiert. Sollte dies nicht funktionieren (z.B. falsche 

Mailadresse), werden die Eltern ggf. durch die Klassenlehrkraft oder die 

Schulleitung informiert.  

➢ Positiv getestete Kinder dürfen am nächsten Tag auf keinen Fall zur 

Schule kommen und müssen in Quarantäne. Auch die Geschwisterkin-

der sollten bis auf Weiteres zu Hause bleiben, da sie Kontaktpersonen 

sind.                                                    

➢ Wenn Sie keine Information erhalten, ist ihr Kind negativ getestet und 

kann am nächsten Morgen den Unterricht besuchen.  

➢ In einer Klasse, aus der ein positiv getestetes Kind stammt, werden am 

nächsten Morgen in jedem Fall Selbsttests durchgeführt. Nach einem 

bestätigten Infektionsfall werden die Testungen in dieser Klasse eine 

Woche lang intensiviert und zusätzliche Selbsttests bis Tag 5 nach dem 

letzten Kontakt durchgeführt. 

➢ Der positive Pooltest wird vom Pooltestzentrum sowie von der Schullei-

tung unverzüglich an das Gesundheitsamt gemeldet, das für das weite-

re Vorgehen, die Ermittlung von Kontaktpersonen und Quarantäne-

maßnahmen allein zuständig ist. 

➢ Wenn in einer Klasse mehrere positive Coronafälle auftreten, kann das 

Gesundheitsamt eine Quarantäne für die ganze Klasse, normalerweise 

für eine Woche, anordnen. Dies war bei uns bei einer Klasse vor den 

Allerheiligenferien der Fall. In diesem Fall ordnet das Gesundheitsamt 

dann auch an, wann die Kinder aus dieser Klasse für einen PCR-Test 

in das Amt in der Weberstraße in Dillingen kommen müssen.  

➢ Im Interesse Ihrer Kinder, aber auch in Ihrem eigenen und in unser aller 

Interesse bitte ich Sie, den Anordnungen des Gesundheitsamtes be-

züglich Quarantäne und Tests in einem solchen Fall unbedingt Folge 

zu leisten, um ein Bußgeldverfahren oder eine verlängerte Quarantäne 

zu vermeiden. 

 
 
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin alles Gute - Bleiben Sie alle gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Helmut Herreiner, Rektor                                                                                                         
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