
 
 
 
 
                                             

                    Regensburg, den 08.11.2021 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
mit diesem Elternbrief erhalten Sie aktuelle Hinweise und Informationen.  
 
 
1. Start des Unterrichts nach den Herbstferien 

Heute konnten wir recht vollständig wieder starten, sowohl bezogen auf die Kinder als auch auf die 

Lehrkräfte. Jetzt warten wir gespannt auf die Ergebnisse der Pooltests. Wie Sie sicher aus Presse, 

Funk und Fernsehen bereits erfahren haben tragen die Grundschüler in der ersten Schulwoche nach 

den Herbstferien im Schulgebäude und auch am Platz und in der OGS ständig wieder die Mund-

Nasenmaske. Nachdem wir vor den Ferien sehr viele positiv getestete Schüler hatten und dadurch 

auch Mitschüler in Quarantäne mussten werden wir weiterhin vorsichtig agieren, um Infektionen zu 

vermeiden. Am Pausenhof dürfen die Kinder jedoch wie bisher ohne Maske spielen.  

Nach einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse sollen die Testungen intensiviert werden. Für die 

Dauer einer Woche, nachdem der infizierte Schüler zuletzt den Unterricht besucht hat werden die Kinder 

täglich getestet, entweder mit den Pooltests oder mit Nasentests, wenn kein Pooltest stattfindet. Am 

Tag 5 nach dem letzten Kontakt wird, wenn kein Pooltest ansteht auf alle Fälle ein Nasentest gemacht. 

Zu all diesen Neuregelungen soll noch ein Elternbrief des Kultusministeriums kommen, den ich sofort 

an Sie weiterleite. Weitere Informationen auch zur Durchführung der Pooltests finden Sie unter folgendem 

Link auf der Seite des Kultusministeriums:  

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7447/pcr-pooltests-an-grund-und-foerderschulen.html 

 

2. Unterrichtsausfall  

Nachdem die Erkältungszeit beginnt informiere ich Sie vorsichtshalber, dass es zu Unterrichtsausfällen 

kommen kann, wenn der Unterricht nicht durch andere Lehrkräfte abgedeckt werden kann und keine 

mobile Reserve zur Verfügung steht. Aus Infektionsgründen können wir die Kinder auch nicht auf die 

anderen Klassen verteilen, wie das vor Corona üblich war. Sie werden auf alle Fälle durch die 

Klassenlehrkraft informiert bzw. die Kinder gehen dann früher in Hort oder OGS, wenn sie dort 

angemeldet sind. Wir schicken keine Kinder früher nach Hause, ohne die Eltern zu informieren. 

 

3. Unterrichtsfrei am Buß- und Bettag 

Am Mittwoch, den 17.11. ist der Buß- und Bettag, der unterrichtsfrei ist. Dadurch verschieben sich auch 

die Pooltestungen um einen Tag. Haus 2 testet am Montag und Donnerstag, Haus 1 am Dienstag und 

Freitag. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. Andrea Kasperbauer 
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