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Erweiterte Maskenpflicht nach den Allerheiligenferien 
Zusätzliche Testungen am ersten Schultag und nach bestätigten 
Infektionsfällen 
 
Liebe Eltern, 
 
angesichts der steigenden Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in Bayern hat der 

Ministerrat in einer Sondersitzung eine Ausweitung der Corona-Schutzmaßnahmen 

beschlossen.  

Über die Neuerungen, die sich daraus für den Schulbereich ergeben, sowie weitere 

aktuelle Entwicklungen möchten wir Sie hiermit informieren. 

1. Erweiterte Maskenpflicht im Unterricht nach den Allerheiligenferien  

Laut Beschluss des Ministerrats gilt an den Schulen in Bayern ab Montag,  

8.November auch während des Unterrichts und der Mittagsbetreuung Maskenpflicht. 

Diese Maskenpflicht besteht auch am Sitzplatz, auch wenn zuverlässig ein 

Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Schülerinnen und Schülern gewahrt wird.  

Ziel dieser erweiterten Maskenpflicht ist es, einen zusätzlichen Sicherheits-puffer zu 

schaffen und den Eintrag von Infektionen aus dem privaten Bereich in die Schulen zu 

minimieren. Bitte geben sie Ihrem Kind ggf. auch Ersatzmasken mit. 

Die erweiterte Maskenpflicht gilt  

- in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 für die erste Unterrichtswoche nach den Ferien  

- ab der Jahrgangsstufe 5 für die ersten beiden Unterrichtswochen nach den 

Ferien  

Wie schon zu Beginn des Schuljahres 2021/22 umfasst die erweiterte Maskenpflicht 

in den genannten Zeiträumen alle geschlossenen Räume, Begegnungsflächen im 

Schulgebäude und die Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung.  

Unverändert haben Lehrkräfte, alle an der Schule tätigen bzw. anwesenden 

Personen sowie Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 eine 

medizinische Gesichtsmaske („OP-Maske“) zu tragen. Für Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist wie bisher eine Alltags- oder Community-Maske 

ausreichend, das Tragen einer OP-Maske wird jedoch empfohlen.  
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Im Freien (z. B. auf dem Pausenhof) muss weiterhin keine Maske getragen werden. 

Auch der Sportunterricht kann ohne Maske durchgeführt werden, auf möglichst 

großen Abstand ist jedoch zu achten. 

2. Testungen am ersten Schultag 

Da vor allem in der Grundschule durch die PCR-Pooltestungen frühestens mit 

Ergebnissen am Montagabend bzw. am Dienstagabend zu rechnen ist, werden alle 

Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule am ersten Schultag nach den 

Herbstferien mit einem Antigen-Schnelltest getestet, um mögliche Infektionen aus 

den Ferien frühzeitig feststellen zu können. PCR-Tests werden unabhängig davon 

zusätzlich durchgeführt. 

3. Vorgehen nach bestätigtem Infektionsfall in einer Klasse 

Die Quarantänemaßnahmen nach einem positiven Corona-Fall in einer Klasse sind 

nun weitaus differenzierter anzuordnen als es bisher der Fall war. Es wird nicht mehr 

automatisch die ganze Klasse in Quarantäne geschickt, sondern nur diejenigen 

Schüler*innen die länger als 10 Minuten einen  Abstand von weniger als 1,5 m zur 

infizierten Person hatten. Mit Sitzplänen aus allen Klassen und Gruppen und mit 

Abfragen über Partner- und Gruppenarbeiten müssen wir dann dem Gesundheitsamt 

Aussagen über das Risikopotential geben.  

Außerdem kommt es nach einem bestätigten Infektionsfall zu weiteren täglichen 

Testungen in der betroffenen Klasse. 

Alle Eltern der Grundschule bitte ich auch weiterhin zuverlässig auf die 

Testergebnisse Ihrer Kinder zu schauen.  

 

Bisher hatten wir in diesem Schuljahr noch keinen bestätigten Fall. Damit gehören 

wir zu den wenigen Ausnahme-Schulen im Landkreis. Wäre schön, wenn dies so 

bleibt. 

Hinweis: Der Buß- und Bettag am 17.November ist unterrichtsfrei. In dieser 

Woche werden die Testungen dann auch zweimal, jedoch an anderen Tagen 

stattfinden. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

gez. Christoph Rüttiger, R 


