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Informationen für Eltern und Schüler 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
es tut mir sehr leid, dass ich Sie erst heute über den aktuellen Stand informieren kann, 
aber ich habe ebenfalls erst heute die Neuerungen erhalten, welche ich Ihnen mitteilen 
möchte: 
 
Bitte lesen Sie den Anhang vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und 
Jugendlichen in Schulen - Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte –. 
 
Aktuell findet der Präsenzunterricht nach Stundenplan wie bisher statt. Es ist unser 
Ziel, die Schule so lange geöffnet zu halten, wie das Infektionsgeschehen vor Ort dies 
zulässt. 
 
Der bisherige Drei-Stufen-Plan wird daher ausgesetzt. Dies gilt zunächst für die 
Dauer der Gültigkeit der 8. BayIfSMV – d. h. voraussichtlich bis mindestens 30. 
November 2020. 
Stattdessen erhalten folgende Maßnahmen allgemeine Gültigkeit:  
-generelle Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für Schülerinnen 
und Schüler sowie für Lehrkräfte in allen Jahrgangsstufen auch während des 
Unterrichts. 
 
Hier sind die neuesten Informationen bezüglich einer Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB): 
Eine bestimmte Beschaffenheit (zu Material, Stoffdichte, Größe, Form und Tragweise) der 
MNB ist in der BayIfSMV nicht vorgeschrieben. Eine MNB stellt eine ausreichende 
Bedeckung dar, wenn sie entweder umlaufend und bündig an der Haut anliegt oder wenn 
ein Spalt zwischen Mund-Nasen-Bedeckung und der Haut freigelassen wird, der nur so 
groß ist, dass ein bequemes Atmen möglich ist. Deshalb entsprechen zum Beispiel auch 
MNB aus Klarsichtmaterial der BayIfSMV, die nicht zu 100% Prozent umlaufend und 
bündig an der Haut anliegen, falls sie oben genannte formale Bedingungen erfüllen. 
Visiere (Face-Schields) stellen keinen zulässigen Ersatz dar. In Bayern können im 
Arbeitsschutz auch Alltagsmasken verwendet werden, die der BayIfSMV entsprechen    
 
 
Mehrtägige Schülerfahrten finden vorerst bis 31.01.2021 nicht statt. 
 
Buß-und Bettag , Mittwoch, 18.11.2020 ist unterrichtsfrei. 



 
Sobald es etwas Neues gibt, werde ich Sie informieren! Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Simone Frischholz, Rektorin und Team 
 

 
--------------------------------------------Bitte bei der Klassenlehrkraft abgeben. -------------------------------------- 

 

Bestätigung 
 

Name des Schülers/der Schülerin............................................................Klasse ........ 
 

Wir bestätigen den Empfang des Elternbriefes vom 09.11.2020. 
 
 
............................................              ........................................................................... 
Ort, Datum      Unterschrift  des Erziehungsberechtigten 


