
10. September 2021 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Sie hatten einen schönen und erholsamen Sommer. 
 
So kurz vor Beginn des neuen Schuljahres möchten wir Ihnen die wichtigen Änderungen und 
Informationen teilen, die den Schulalltag betreffen. Da uns die neuen Hygieneregelungen bereits 
erreicht haben, ist diese Nachricht etwas umfangreicher.  
 
Über die Ferien ist im Schulgebäude viel passiert. Alle Klassen- und Fachräume der Grundschule im 1. 
OG wurden renoviert und komplett neu ausgestattet. 
Die Lehrer und Teaching Assistants sind seit der vergangenen Woche mit den Vorbereitungen für das 
Schuljahr 2021/2022 beschäftigt, richten die Klassenzimmer und bereiten die Planung vor. 
Wir freuen uns alle auf die Rückkehr der Kinder. 
Die ersten Wochen werden wir nutzen, den Stoff des vergangenen Jahres zu wiederholen, um uns ein 
Bild vom Entwicklungsstand der Schüler zu machen, zu evaluieren wo die Schüler stehen und die 
entsprechende Förderung in die Wege leiten. 
 
Rahmenbedingungen Hygiene  
Wir hoffen auch in diesem Schuljahr auf durchgehenden Präsenzunterricht und verfolgen daher 
weiter unsere hohen Sicherheitsstandards. Am gestrigen Abend haben wir vom bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ein neues KMS zu den Rahmenbedingungen im neuen 
Schuljahr bekommen. 
Im Anhang leiten wir Ihnen den entsprechenden Elternbrief von Herrn Prof. Dr. Dr. Piazolo weiter. 
Hier die wesentlichen Inhalte: 
Wie Sie sicher wissen, entfällt in so gut wie allen gesellschaftlichen Bereichen die Sieben -Tage -
Inzidenz als Kriterium. Somit bleibt es an den Schulen auch jenseits einer Inzidenz von 100 beim 
Präsenzunterricht ohne Mindestabstand, solange die sogenannte Krankenhaus- Ampel dies nicht 
relativiert.  
Bis zum 1. Oktober 2021 gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht in allen Klassenstufen – auch 
nach Einnahme des Sitz- bzw. Arbeitsplatzes. An der Grundschule sind Alltagsmasken ausreichend. 
Diese Maßnahme soll den besonderen Risiken zum Schuljahresbeginn (z. B. durch Reiserückkehrer) 
Rechnung tragen.  
SchülerInnen, die aus medizinischen Gründen keine Masken tragen können, legen bitte vor Beginn 
des Unterrichtsbetriebs ein entsprechendes Attest vor (muenchen@phorms.de). Vielen Dank. 
 
Testungen 
Wir empfehlen entsprechend der Aussage des Kultusministers, Herrn Prof. Dr. Dr. Piazolo, 
dringend, dass Ihre Kinder vor dem Besuch der Schule am kommenden Dienstag getestet 
werden, um so einen möglichst sicheren Schulbeginn zu ermöglichen.  
Weiterhin gilt, dass für nicht geimpfte und nicht genesene Schülerinnen und Schüler nach § 
13 Abs. 2 der 14. BayIfSMV eine Teilnahme am Präsenzunterricht etc. nur mit Nachweis 
eines negativen Testergebnisses möglich ist. 
Dieser Nachweis kann wie folgt erbracht werden: 

• An der Grundschule– wie bisher – zunächst durch einen von der Schule 
bereitgestellten und in der Schule unter Aufsicht durchgeführten Selbsttest. 

• Alternativ kann ein negatives Testergebnis auch künftig durch einen Test erbracht 
werden, der außerhalb der Schule von medizinisch geschultem Personal 
durchgeführt wurde (PCR-Test bzw. medizinisch vergleichbarer Test bzw. PoC-
Antigen-Test).  

• Zu beachten ist, dass ein solcher Test vor höchstens 48 Stunden (PCR-Test) bzw. 24 
Stunden (PoC-Antigentest) durchgeführt worden sein darf. Ein zuhause 
durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nach wie vor nicht aus. 
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• Vollständig geimpfte oder genesene Personen müssen also keinen Testnachweis erbringen. 
Ein gültiger Nachweis der Impfung oder Genesung ist in diesem Fall jeweils der testenden 
Lehrkraft vorzulegen, wenn man an der Testung nicht teilnimmt und kein Testnachweis von 
außen vorgelegt wird.  
 

Bayernweit werden die Testungen ausgeweitet: 
Wie bei uns bereits am Ende des vergangenen Schuljahres praktiziert, testen wir weiter dreimal pro 
Woche; in der kürzeren ersten Unterrichtswoche finden die Testungen dementsprechend am 
Dienstag (14.09.2021), Mittwoch (15.09.2021) und am Freitag (17.09.2021) statt; wie immer jeweils 
in der ersten Unterrichtstunde.  
Ab dem 20. September 2021 wird dann der Schnelltest in der Grundschule durch einen PCR-Pool Test 
ersetzt. Diese Tests werden nur noch zwei Mal pro Woche durchgeführt. 
 
Neue Quarantäneregelung: was geschieht bei einem positiven Fall in der Lerngruppe?  
Aufgrund der am 6. September in der Gesundheitsministerkonferenz unseres Lands beschlossenen 
deutschlandweit einheitlichen Rahmenbedingungen gilt bei einer positiven Testung (PCR- Test oder 
anerkannter, medizinisch gleichwertiger Test: 

• Die positiv getestete Person muss sich unverzüglich in Isolation begeben.  

• Wenn mehr als eine Person pro Klasse positiv getestet wird und dies laut Entscheidung des 
Gesundheitsamtes auf den Kontakt in der Schule zurückzuführen ist, wird die gesamte Klasse 
in Quarantäne gesetzt.  

• Für die MitschülerInnen prüfen die Gesundheitsämter die Situation und ordnen nur noch für 
die Personen Quarantäne an, die  

o unmittelbaren und ungeschützten (ohne Maske) Kontakt mit positiv Getesteten 
hatten; 

o Die Umstände vor Ort werden berücksichtigt (Lüften)  
o Bis zur Entscheidung des Gesundheitsamts, wer als enge Kontaktperson einzustufen 

ist, ist ein Schulbesuch der negativ getesteten MitschülerInnen möglich. 

• Geimpfte oder genesene Personen, die keine COVID-19- Symptome zeigen, sind von 
Quarantäneverordnungen grundsätzlich ausgenommen.  

• Im Falle einer Quarantäneverordnung endet die Quarantäne frühestens nach 5 Tagen bei 
Vorliegen eines gültigen negativen Testergebnisses (PCR – oder medizinisch gleichwertiger 
Test oder von medizinisch geschultem Personal außerhalb der Schule durchgeführter 
Antigentest) 

• Die übrigen SchülerInnen der Klasse, die vom Gesundheitsamt nicht als enge 
Kontaktpersonen gewertet werden, unterliegen einem intensivierten Testregime:  

o In Grundschule 2 reguläre Pool-PCR Tests pro Woche und ein weiterer Selbsttests an 
Tag 5 nach engem Kontakt bzw. jeweils entsprechende negative Testnachweise nach 
Testungen außerhalb der Schule 

o Nach Entscheidung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde können in die 
intensivierten Testungen auch geimpfte und genesene SchülerInnen einbezogen 
werden 

o Während dieser Zeit besteht Maskenpflicht für die SchülerInnen der betreffenden 
Klasse im gesamten Schulgebäude. 

 

Zutritt zum Schulgelände 

• Erziehungsberechtigte oder andere schulfremde Personen betreten das Schulgelände bzw. – 
Gebäude weiterhin nicht.  

• Ausnahmen sind: 
▪ vereinbarte Elterngespräche 



▪ angekündigte Veranstaltungen (z.B. Flohmarkt, Welcome Party Year 1 und 5 
bzw. die Abholung der Grundschulkinder am Nachmittag).   

• Wir empfehlen im Sinne der bestmöglichen Sicherheit und der Schwierigkeit der Einhaltung 
eines Mindestabstands dringend, bei Betreten des Schulgeländes eine zugelassene Maske zu 
tragen.  

• Entsprechend unseres Ziels der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts und 
größtmöglicher Sicherheit haben wir beschlossen, die Elternabende auch in diesem Schuljahr 
digital stattfinden zu lassen. Dies korrespondiert mit der positiven Rückmeldung der 
Elternumfrage zu diesem Prozedere.  

 
Mobile Luftreinigungsgeräte 
In den Sommerferien hat sich Frau von Möller sehr intensiv mit der Thematik der 
Luftreinigungsgeräte auseinandergesetzt und unter Berücksichtigung der anspruchsvollen 
technischen Fördervoraussetzungen sehr hochwertige Geräte bestellt, die speziell für unseren 
Bedürfnisse gefertigt werden. Der Hersteller ist vor allem im medizinischen Bereich tätig. Mehr 
Informationen dazu und zu weiteren wichtigen Themen erhalten Sie mit unserem Newsletter am 
Freitag, dem 17. September 2021. 
 
Wir wünschen Ihren Kindern und auch Ihnen einen guten Start in das Schuljahr 2021/2022. 
 
Mit herzlichen Grüßen,  
 
André Beinert                                  Lilian Feninger 
Schulleiter                                                     Grundschulleiterin 

 
 
  



10. September 2021 
Dear Parents, 
 
We hope you had a nice and relaxing summer. 
 
So close to the start of the new school year, we would like to share with you the important changes 
and information that affect the school day. Since the new hygiene regulations have already reached 
us, this message is a bit more extensive.  
 
Over the vacations, a lot has happened in the school building. All classrooms and subject rooms of 
the elementary school on the 1st floor have been renovated and completely refurnished. 
Teachers and Teaching Assistants have been busy since last week preparing for the 2021/2022 school 
year, setting up classrooms and planning. 
We are all looking forward to the return of the children. 
We will use the first few weeks to review the material from the previous year in order to get an idea 
of the students' level of development, evaluate where the students stand and initiate the 
appropriate support.  
 
General Hygiene Framework 
We hope for continuous attendance classes in this school year and therefore continue to pursue 
our high safety standards. Yesterday evening, we received a new KMS from the Bavarian State 
Ministry of Education and Cultural Affairs regarding the general conditions in the new school year. 
Attached we forward you the corresponding letter for parents from Prof. Dr. Dr. Piazolo. 
Here are the main contents: 
As you surely know, the seven-day incidence is no longer a criterion in almost all areas of society. 
Thus, it remains at the schools also beyond an incidence of 100 with the presence instruction 
without minimum distance, as long as it does not relativize so-called hospital traffic light this.  
Until October 1, 2021, masks are compulsory in all grades regardless of incidence - even after 
taking the seat or workplace. At the primary school, everyday masks are sufficient. This measure is 
intended to consider the special risks at the beginning of the school year (e.g., due to travellers 
returning home).  
Students who are unable to wear masks for medical reasons should submit an appropriate 
certificate before the start of classes (muenchen@phorms.de). Thank you. 
Testing 
We strongly recommend in accordance with the statement of the Minister of Education, Prof. Dr. Dr. 
Piazolo, that you test your children before they attend school next Tuesday, to ensure the safest 
possible start of school. 
Furthermore, according to § 13 para. 2 of the 14th BayIfSMV, students who have not been vaccinated 
and have not recovered will only be allowed to attend classes etc. if they can provide proof of a 
negative test result. 
This proof can be provided as follows: 

• At the primary school - as before - by means of a self-test provided by the school and carried 
out in the school under supervision. 

• Alternatively, a negative test result can also be provided in the future by a test performed 
outside the school by medically trained personnel (PCR test or medically comparable test or 
PoC antigen test).  

• It should be noted that such a test may have been performed no more than 48 hours ago 
(PCR test) or 24 hours ago (PoC antigen test). A self-test performed at home is still not 
sufficient for detection. 

• Thus, fully vaccinated or recovered individuals do not need to provide proof of testing. In 
this case, valid proof of vaccination or recovery must be presented to the testing teacher in 
each case if one does not take part in the testing and no external proof of testing is 
presented.  
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Testing is being expanded throughout Bavaria: 
As was our practice at the end of the previous school year, we will continue to test three times per 
week; in the shorter first week of classes, testing will accordingly take place on Tuesday (Sept. 14, 
2021), Wednesday (Sept. 15, 2021), and Friday (Sept. 17, 2021); as always, in the first class period.  
From September 20, 2021, the rapid test in the primary school will then be replaced by a PCR pool 
test. These tests will only be performed twice a week. 
 
New quarantine regulation: what happens in case of a positive case in the learning group?  
Due to the Germany-wide uniform framework decided on September 6 in the Health Ministers' 
Conference of our country, the following applies in the case of a positive test (PCR- test or recognized, 
medically equivalent test: 

• The person tested positive must immediately go into isolation.  

• If more than one person per class tests positive and this is due to contact at school according 
to the decision of the health department, the entire class will be quarantined.  

• For classmates, health departments will review the situation and order quarantine only for 
those individuals who have  
o Had direct and unprotected (without a mask) contact with those who tested positive; 

o The circumstances on site are taken into account (airing).  
o Until the health department decides who is to be classified as a close contact person, the 
negatively tested classmates are allowed to attend school. 

• Vaccinated or recovered individuals who do not exhibit COVID-19 symptoms are generally 
exempt from quarantine orders.  

• In the case of a quarantine order, the quarantine ends at the earliest after 5 days if a valid 
negative test result is available (PCR - or medically equivalent test or antigen test performed 
by medically trained personnel outside the school). 

• The remaining students in the class who are not evaluated by the health department as close 
contacts are subject to an intensified testing regime:  

o In primary school, 2 regular pool PCR tests per week and another self-test on day 5 after 
close contact, or appropriate negative test evidence after out-of-school testing in each case. 
o Upon decision of the competent district administration authority, vaccinated and recovered 
students may also be included in the intensified tests. 
o During this time, masks are compulsory for the pupils of the class concerned in the entire 
school building. 

 
Parent access to the school premises 
Guardians or other persons not affiliated with the school will continue to not enter the school 
grounds or building.  

• Exceptions are: 
- agreed parent meetings 
- announced events (e.g. flea market, Welcome Party Year 1 and 5 or the pick-up of primary 
school children in the afternoon).   

• In the interest of maintaining the best possible safety and the difficulty of maintaining a 
minimum distance, we strongly recommend wearing an approved mask when entering 
school grounds.  

• In keeping with our goal of maintaining face-to-face instruction and the greatest possible 
safety, we have decided to continue holding parent-teacher conferences digitally this school 
year. This corresponds with the positive feedback from the parent survey on this procedure.  
 

Mobile Air Purifiers 
During the summer holidays, Mrs von Möller looked very closely at the subject of air purification 
devices and, taking into account the demanding technical funding requirements, ordered very high 



quality devices that are specially made for our needs. The manufacturer is mainly active in the 
medical field. You will receive more information on this and other important topics in our newsletter 
on Friday, 17 September 2021. 
 
We wish your children and also you a good start into the school year 2021/2022. 
 
With best regards,  
 
André Beinert                                  Lilian Feninger 
Head of school                                              Head of Primary 

 


