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Illertissen, den 09.03.2020 

COVID-19 Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums 
3. Elternbrief 

 

Reiserückkehrer aus Risikogebieten DÜRFEN die Schule und alle Kinderbetreu-

ungseinrichtungen bis einschließlich Freitag NICHT besuchen! 
 

Liebe Eltern, 
 

am Abend des 06.03.2020 kam nun eine Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit 

und Pflege heraus. Demnach DÜRFEN Schüler*innen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus einem 

Risikogebiet weder eine Schule noch eine Kindertagesbetreuungsstätte besuchen. Die Information vom letzten 

Elternbrief (Fr., 06.03.), nach dem es Reiserückkehrern aus Risikogebieten empfohlen wurde, zuhause zu bleiben 

ist damit hinfällig und nun ein MUSS.  

Wir bitten Sie, Ihr Kind wie gehabt telefonisch zu entschuldigen. Da wir eine Statistik führen müssen, sollten Sie 

uns informieren, ob Ihr Kind  

 sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat und ohne Symptome ist; 

 sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat und eine Atemwegssymptomatik zeigt; 

 einen engeren Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte und ohne Symptome ist; 

 einen engeren Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte und eine Atemwegssymptomatik zeigt; 

 ein positives Testergebnis hat.  
In diesem Fall MÜSSEN Sie des Weiteren umgehend das Gesundheitsamt informieren. 

 

Da die momentane Situation ein sehr dynamischer Prozess ist (jeden Tag gibt es neue Informationen), versuchen 

wir Sie mit Elternbriefen auf dem Laufenden zu halten. Dabei ist es nicht in unserem Sinne, Panik zu verbreiten, 

wir kommen lediglich unserer Informationspflicht nach. Wir bitten Sie, uns dabei zu unterstützen, die Kinder zu 

beruhigen auch den Umgang mit anderen betreffend. Auch Rückkehrer aus Risikogebieten sollten nicht stigmati-

siert werden. 
 

Wir halten Sie, liebe Eltern, weiter auf dem Laufenden und bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
 

Auf der Seite des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus www.km.bayern.de/eltern/meldung/6866/alle-

informationen-fuer-eltern-und-schulen-auf-einen-blick.html 

finden sich Links, anhand derer man sich sachlich und kompetent informieren kann. Auch finden Sie dort die 

genannte Allgemeinverfügung. 
 

Herzliche Grüße 

 

 
Andrea Milde, Rektorin 

------------------------------------------ bitte zurück an die Schule ------------------------------------------ 
 

Ich habe vom 3. Elternbrief „COVID-19 Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums“ 
vom 09.03.2020 Kenntnis genommen. 

 

Name des Kindes: ______________________________    Klasse: _____ 
 
 

  ______________________________________________    ___________________________________________ 

  Ort, Datum                                                          Unterschrift 
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