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Au, 09.11.2020
Liebe Eltern,
seit heute gilt nun auch an bayrischen Grundschulen der aktualisierte Rahmenhygieneplan
des Kultusministeriums. Sie haben sicherlich aus der Presse bereits das ein oder andere Detail erfahren.
Daraus ergeben sich folgende Neuerungen bzw. Aktualisierungen im Schulalltag:
1. Für alle Personen gilt auf allen Begegnungsflächen Maskenpflicht.
2. Die Maskenpflicht gilt für alle Jahrgangsstufen und alle Schularten; sie betrifft sowohl
Schüler*innen als auch Lehrkräfte.
Fächerspezifische Einzelausnahmen sind hier z.B. bei Sprachübungen, bei denen die
Artikulation im Vordergrund steht (z.B. Wortschatz lernen im Englischunterricht).
Ebenso darf zur „Nahrungsaufnahme“ die Maske abgenommen werden.
Der Unterrichtsalltag wird rhythmisiert, sodass auch während des Stoßlüftens die MNB
abgenommen werden kann.
Im Sportunterricht im Freien kann die MNB abgenommen werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird.
Sport in der Halle wird ausschließlich mit MNB durchgeführt. Auf entsprechend geeignete Übungen achtet der Sportlehrer.
Im Rahmen des Sportunterrichts werden wir intern – sofern möglich – ein paar Umschichtungen vornehmen, um den Kindern nicht zwingend zwei Schulstunden Sport
mit MNB zumuten zu müssen. Stattdessen werden tägliche, zeitlich auf max. 20 Minuten beschränkte Bewegungseinheiten in den Alltag integriert, sodass die Kinder in der
Wochensumme auf ihre Sportstunden kommen.
Der Schwimmunterricht kann bis auf weiteres aufgrund der Auflagen nicht stattfinden.
Das Aufstellen von Trennwänden aus Plastik ist leider kein Ersatz für die MNB nach Punkt 4.3.3
„Trennwände“ des RHP (Rahmenhygieneplan) vom 06.11.2020: „1Trennwände können generell
vor Tröpfchen schützen, jedoch auch die Luftzirkulation beim Lüften behindern. 2Werden sie zwischen dem
Schüler- und dem Lehrerbereich installiert, sollten sie daher entsprechend dimensioniert sein. 3Trennwände
auch zwischen den Schülerplätzen würden die Luftzirkulation beim Lüften deutlich behindern; sie dürfen daher
nicht installiert werden, es sei denn, der Klassenraum ist mit einer ablufttechnischen Anlage ausgestattet, die

die Abluft nach oben absaugt. 4Installierte Trennwände machen weder regelmäßiges Lüften noch andere Maßnahmen zur Infektionsreduktion (insbes. Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, Vereinzelung der Tische und
Einhaltung des Mindestabstands) entbehrlich.“

Ein wichtiger Tipp aus persönlicher Erfahrung:
Geben Sie Ihrem Kind Masken zum Wechseln mit – nicht nur aus hygienischen Gründen.
Wenn möglich, auch Masken, die unterschiedlich „befestigt“ werden (hinter den Ohren,
hinter dem Kopf…). Für manche Ohren ist es sehr unangenehm, den ganzen Tag die MNB
zu spüren.

Sie erhalten außerdem ein Schreiben aus dem KM, in dem es um den Umgang mit
Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen geht. Dies
dient hoffentlich als Leitfaden und gibt Ihnen eine gewisse Handlungssicherheit. 
Wir hoffen, dass wir mit dem Einhalten dieser Maßnahmen rasch wieder zumindest
soweit kommen, dass wir die MNB nur eingeschränkt tragen müssen.
Gemeinsam und mit gegenseitiger Unterstützung wird uns das sicher gelingen.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle meinen Dank und den meiner Kolleginnen aussprechen für Ihre Unterstützung und Hilfe bei unserer Arbeit. Gerade in diesen
schwierigen Zeiten sind die Akzeptanz und die einsichtige Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben für uns eine enorme Stütze, die uns Kraft gibt für die folgenden Wochen. DANKESCHÖN!
Ich hoffe, wir können Ihnen unsere Unterstützung für Sie und vor allem für Ihre Kinder
zurückgeben – in Form von Präsenzunterricht und ausreichender Information und
Transparenz.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,
Andrea Milde, Rektorin

