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             München, den 05.11.2021 
 
An alle Eltern und Schüler/innen:  
� Erweiterte Maskenpflicht ab Montag, 08.11., und vor erst bis Freitag, 19.11. 
� Hinweis zum Umgang mit Erkältungssymptomen 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie/ ihr in den letzten Tagen vermutlich schon der Berichterstattung in den Medien 
entnommen haben/ habt, hat die Bayerische Staatsregierung als Reaktion auf die leider 
erneut stark steigenden Covid-19-Infektionszahlen beschlossen, (vorerst) in den nächsten 
beiden Schulwochen, also bis Freitag, 19.11., die Maskenpflicht in den Schulen wieder zu 
verschärfen. Die Pflicht zum Tragen einer OP-Maske  gilt ab Montag wieder in allen 
geschlossenen Räumen der Schule und damit auch wieder während des Unterrichts  und 
während sonstiger Schulveranstaltungen, auch am Sitzplatz und auch dann, wenn Abstände 
eingehalten werden können.  
Im Sportunterricht sowie generell im Freien muss weiterhin keine Maske getragen werden.  
  
Da wir nun die nasskalte Jahreszeit und die damit typischerweise einhergehende 
„Erkältungssaison“ vor uns haben, möchte ich dieses Schreiben auch dazu nutzen, zum 
Thema Umgang mit Erkältungssymptomen bei den Schülerinnen und Schülern noch einmal 
eine Bitte an alle Eltern zu richten:  
 
- Wenn Ihr Kind nur leichte Erkältungssymptome verspürt, wie etwa eine verstopfte Nase 

oder ein leichtes Halskratzen, erwarten wir selbstverständlich nicht von Ihnen, dass Sie es 
sofort krankmelden. Der Schulbesuch ist in solchen Fällen ausdrücklich erlaubt.  

- Anders verhält es sich aber, wenn mehrere Symptome zusammenkommen, insbesondere 
wenn stärkerer Husten, Halsschmerzen oder Fieber vorliegen. In diesen Fällen bitten wir 
im Interesse der ganzen Schulgemeinschaft dringend darum, dass Sie Ihr Kind nicht in 
die Schule schicken (bitte auch nicht um eine anstehende Schulaufgabe hinter sich zu 
bringen!) und sich möglichst zeitnah durch einen Test um eine Abklärung bemühen, ob 
hinter den Symptomen möglicherweise eine Covid-19-Infektion steckt.  

 
Damit kein falscher Eindruck entsteht: In den allermeisten Fällen haben die Eltern unserer 
Schüler/innen in den letzten Monaten – wie schon im letzten Schuljahr – diesbezüglich sehr 
verantwortungsvoll agiert. Da aber auch schon wenige Fälle, in denen die gebotene Vorsicht 
nicht an den Tag gelegt wird, weite Kreise ziehen und aufgrund der geltenden 
Quarantäneregeln auch den Unterrichtsbetrieb für viele Unbeteiligte beeinträchtigen können, 
wollte ich an diese Regeln noch einmal erinnert haben. 
 
Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wenn Sie wegen der Vorgehensweise im 
Einzelfall unsicher sind. Vielen Dank! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Ulrich Ebert, OStD 
Schulleiter 
 


