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Höchstädt, 10.09.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 

nachdem das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus gestern am späteren Abend den Schul-

leitungen nun weitere Vorgaben zum Vorgehen an den Schulen bekannt gegeben hat, möchte ich Ihnen 

diese Informationen weitergeben. 

Auch das Schuljahr 2021/22 wird leider noch von der Corona-Pandemie geprägt sein. Es wird jedoch, anders 

als in den beiden vorherigen Schuljahren, aller Voraussicht nach keine bayernweite Schließung der Schulen 

mehr geben. Der Schulalltag wird vielmehr vom Auftreten konkreter Fälle innerhalb der Klasse und der 

Schule sowie der Entwicklung des lokalen Infektionsgeschehens und der Krankenhausbelegung abhängig 

sein.   

Wir starten am 14.09.2021 im Präsenzunterricht in vollständigen Klassenverbänden und Lerngruppen. Dies 

ist natürlich nur bei strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar, um die 

Gesundheit aller Beteiligten zu schützen. 

Folgende Richtlinien hat das Staatsministerium herausgegeben: 

➢ Maskenpflicht 

Bis zunächst zum 01.10.2021 gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude, auch 

während des Unterrichts nach Einnahme des Sitzplatzes. Auf dem Pausenhof ist das Tragen der Mund-Na-

sen-Bedeckung nicht erforderlich. Kinder im Grundschulalter dürfen statt einer medizinischen Maske, die 

vom Gesundheitsministerium allerdings empfohlen wird, auch eine enganliegende textile Mund-Nasen-Be-

deckung (sog. Alltags- oder Community-Maske) nutzen. Ihr Kind sollte zur Sicherheit auch immer eine Ersatz-

maske im Schulranzen haben. Auf dem Pausenhof besteht keine Maskenpflicht, es muss jedoch auf den Min-

destabstand geachtet werden. 

➢ Testpflicht 

Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich. Zu-

nächst verwenden wir noch die bereits aus dem vergangenen Schuljahr bekannten Selbsttests. Wir sind an-

gehalten, nächste Woche dreimal die Tests durchzuführen. Wir haben uns für Dienstag, Mittwoch und Frei-

tag als Testtage entschieden. In Kürze werden wir voraussichtlich dann in der Grundschule die PCR-Pooltests 

(„Lollitests“) durchführen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie nächste Woche. Diese Tests finden 

dann zweimal wöchentlich statt. 
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Alternativ kann ein negatives Testergebnis auch durch einen in einer Apotheke oder in einem Testzentrum 

durch geschultes Personal durchgeführter PCR-Test (max. 48 Stunden gültig) oder PoC-Antigen-Test (24 

Stunden gültig) nachgewiesen werden. Ich bitte Sie, Ihrem Kind in diesem Fall den entsprechenden Nachweis 

mitzugeben. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest kann nicht akzeptiert werden. Geimpfte oder genesene 

Personen mit entsprechendem Nachweis müssen sich nicht testen (können sich aber). 

➢ Hygieneplan der Grund- und Mittelschule Höchstädt 

Wir behalten die bewährten Maßnahmen zum Infektionsschutz der vergangenen Schuljahre als zusätzliche 

Vorsichtsmaßnahme bei, die in unserem schuleigenen Hygieneplan aufgeführt sind. Dieser lehnt sich an den 

bayerischen Hygieneplan in der aktuell gültigen Fassung vom 05.07.2021 an (zu finden unter www.km.bay-

ern.de). Wir behalten auch unsere unterschiedlichen Pausenzeiten um 9.30 Uhr bzw. 10.15 Uhr bei, um Kon-

takte zu verringern. Vorerst ist auch weiterhin leider kein Pausenverkauf möglich. 

Bei auftretenden Infektionsfällen an der Schule wird das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Maß-
nahmen anordnen. Es ist jedoch nicht geplant, ganze Klassen in Quarantäne zu schicken, sondern nur enge 
Kontaktpersonen. 
 
Der Schulverband Höchstädt hat sich auch dafür entschieden, im Zuge der Sanierungsmaßnahme die Klas-
senzimmer möglichst rasch mit Luftfiltergeräten auszustatten, um hier für zusätzliche Sicherheit zu sorgen. 
Der Einbau von fest installierten Lüftungssystemen ist in einigen Räumen bereits geschehen, in der Mehrzahl 
der anderen Räume ist man dabei, diesen Einbau und die Inbetriebnahme der integrierten Lüftungsanlagen 
vorzuziehen. Hinzu kommen noch einige mobile Luftfiltergeräte in der Schule.  
 

➢ „3-G-Regel“ 
 

Erziehungsberechtigte und schulfremde Personen sollten sich nur auf dem Schul-gelände aufhalten, wenn 
sie vollständig geimpft, genesen oder getestet sind („3-G-Regel“). Das Betreten des Schulgebäudes ist, vor 
allem zum Schutz der Kinder, nur in dringenden Fällen erlaubt.  
Leider dürfen die Eltern der künftigen 1. Klassen auf Anordnung des Ministeriums ihre Kinder am ersten 
Schultag auch nicht ins Klassenzimmer begleiten. 
 

➢ Anträge auf Beurlaubung vom Präsenzunterricht 
 

Eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht kann nur noch in besonders begründeten Einzelfällen nach einge-
hender Beratung durch die Schulleitung genehmigt werden. Es besteht dabei kein Anspruch auf eine beson-
dere Form des Distanzunterrichts. Schriftliche Leistungsnachweise müssen dennoch in der Schule vor Ort 
abgelegt und ein entsprechender Testnachweis erbracht werden. Wenn Kinder daran nicht teilnehmen, 
muss nach eindeutiger Aussage des Kultusministeriums den Eltern klar sein, dass Noten, die Voraussetzung 
für das Vorrücken des Kindes bzw. des Jugendlichen sind, nicht erworben werden können. Damit ist in der 
4. Jahrgangsstufe wohl auch kein Übertritt an weiterführende Schulen und in der 9./10. Jahrgangsstufe kein 
Erwerb eines Schulabschlusses möglich.  
 

Wenn sich Änderungen ergeben, werden Sie von mir über die Vorgehensweise vor Ort rechtzeitig informiert. 

Informationen zur aktuellen Situation finden Sie weiterhin unter www.km.bayern.de 
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In der ersten Schulwoche endet der Unterricht an unserer Schule für alle Klassen am Dienstag, Mittwoch 

und Donnerstag um 11.20 Uhr, am Freitag um 12.05 Uhr. 

 

Wie bekannt, findet am kommenden Donnerstag, 16.09., der Klassenelternabend in der Grundschule statt. 

Er beginnt – immer im jeweiligen Klassenzimmer Ihres Kindes – um 19.00 Uhr in den 1. und 2. Klassen bzw. 

um 19.30 Uhr in der 3. und 4. Klassen.  

Am Montag, 20.09., halten wir die Klassenelternabende in der Mittelschule ab. Diese beginnen ebenfalls 

in den jeweiligen Klassenzimmer um 19.00 Uhr in den Jahrgangsstufen 5 – 7 und um 19.30 Uhr in den 

Jahrgangsstufen 8 – 10.   

Am Mittwoch, 22.09., findet um 19.30 im neuen Lehrerzimmer (am alten, früheren Standort) die Wahl des 

Elternbeirates statt, an die sich die erste Elternbeiratssitzung anschließen wird. Ich bitte insbesondere die 

gewählten Klassenelternsprecher/-innen, an diesem Abend zu kommen, zugleich sind aber auch alle an-

deren interessierten Eltern eingeladen, sich an der Wahl zu beteiligen bzw. sich als Elternbeiräte zur Ver-

fügung zu stellen!  

Allen bisherigen Mitgliedern des Elternbeirates und besonders der 1. Vorsitzenden Silke Streifeneder gilt 

mein Dank für die geleistete Arbeit und Unterstützung im vergangenen Schuljahr! 

 

Ich hoffe, dass mit den ergriffenen Maßnahmen das neue Schuljahr weniger stark von der Corona-Pandemie 

geprägt sein wird als die beiden vorhergehenden. Kontinuierlicher Präsenzunterricht und vor allem auch die 

sozialen Kontakte in der Schule sind für die Kinder in allen Altersklassen sehr wichtig.  

An Sie als Eltern möchte ich abschließend nochmals die Bitte richten, keine kranken Kinder in die Schule zu 

schicken. 

Ich wünsche abschließend allen einen guten Schulbeginn und ein möglichst „normales“ Schuljahr – Bleiben 

Sie gesund! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Helmut Herreiner, Rektor 
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