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Wasserburg, den 08.06.2021

Liebe Eltern,

die Inzidenzwerte nehmen bayernweit stetig ab, auch der Landkreis Günzburg nähert sich
allmählich dem Wert 50.
Dadurch haben sich einige Änderungen im Rahmenhygieneplan ergeben, welche das KM
uns seit den Pfingstferien mitgeteilt hat. Ich möchte Ihnen hierzu eine Übersicht geben, was
in Zukunft zu beachten ist:
1. Seit Mitte Mai gilt auch für uns Grund- und Mittelschulen, die „3 G-Regel“ bei den
Testungen. Diese besagt folgendes:

Genesene Personen können ihre vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
durch Vorlage eines Dokuments in deutscher, englischer, französischer, italienischer
oder spanischer Sprache auf Papier oder in einem elektronischen Dokument
nachweisen, aus dem die zugrundeliegende positive Testung mittels
Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der
Nukleinsäureamplifikationstechnik), die mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs
Monate zurückliegt, hervorgeht. Hilfsweise kann auch die Bescheinigung über die
Anordnung der Isolation nach einem positiven PCR-Test auf das Coronavi-rus SARSCoV-2 vorgelegt werden.

Dies bedeutet, dass Ihr Kind von der Testpflicht an der Schule befreit ist,
wenn das oben genannte auf Ihr Kind zutrifft.
2. Sie haben heute einen Elternbrief zu den „Testausweisen“ erhalten. Sollten Sie einen
solchen Ausweis für Ihr Kind wollen, dann geben Sie der Klassenlehrkraft Ihres Kindes
Bescheid.
3. Ab 21. Juni findet bei einer Inzidenz bis 100 Präsenzunterricht statt. Dies wurde uns
gestern Nachmittag mitgeteilt. Dies bedeutet, dass wieder die ganze Klasse an jedem
Unterrichtstag anwesend sein wird. Hierzu haben Sie bereits auch einen Elternbrief erhalten.
4. Aufgrund des Inzidenzwertes unter 100 greift die 48 Stunden Regel in Bezug auf die
Testungen. Dies bedeutet:
- Kinder, welche am Montag, Mittwoch und Freitag in der Schule sind, werden nur montags
und freitags getestet.
- Kinder, welche am Dienstag und Donnerstag in der Schule sind, werden nur dienstags
getestet.
5. Es besteht weiterhin Maskenpflicht für alle Schüler:
- in der Mittelschule müssen die Schüler eine medizinische Maske tragen (OP-Maske oder
FFP2)
- in der Grundschule ist eine OP-Maske empfehlenswert, aber es können auch CommunityMasken getragen werden.

6. Sportunterricht darf auch in der Halle wieder stattfinden. Hier muss keine Maske mehr
getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.
7. Ausblick auf kommende Woche:
Leider können wir hier noch keine Prognose abgeben, in welcher Form der Unterricht
kommende Woche ablaufen wird, da dies wiederum von der Inzidenzzahl abhängig ist.

Wie aus dem Schreiben hervorgeht, können sich jede Woche Änderungen ergeben Vorgaben, welche letzte Woche noch aktuell waren, verlieren ihre Gültigkeit und es gelten
wieder neue Rahmenbedingungen.
Sie, liebe Eltern, können sich aber sicher sein, dass wir stets unser Bestes geben, Ihnen die
neuesten Informationen umgehend zukommen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen
Marion Vega, Rin und Silke Röttle, KRin

