Informationen zum Schulbetrieb 2021/22
Erklärtes Ziel für das Schuljahr 2021/22 ist voller, d. h. täglicher Präsenzunterricht unter umfangreichen
Hygienemaßnahmen. Für die ersten Unterrichtswochen gilt daher inzidenzunabhängig nicht nur
im Inneren des Schulgebäudes, sondern auch am Sitz- bzw. Arbeitsplatz im Klassenzimmer eine
Maskenpflicht (medizinische Gesichtsmaske oder FFP2-Maske).
Weiterhin sind unter anderem folgende Maßnahmen geplant:
Die regelmäßigen Tests in den Schulen werden auch im neuen Schuljahr beibehalten. Am bsz[scheinfeld] werden dreimal pro Woche die bewährten Antigen-Selbsttests angewandt. Das
Ergebnis dieser Tests ist unmittelbar einsehbar.
Der Testnachweis ist nicht notwendig bei vollständig geimpften Personen. Dazu muss die
abschließende Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen
Impfstoff mindestens 14 Tage zurückliegen.
Zudem muss kein Testnachweis von genesenen Personen erbracht werden. Eine Person gilt dabei
als genesen, wenn sie über einen Nachweis verfügt, wonach eine vorherige Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Die
zugrundeliegende Testung muss dabei mittels PCR-Verfahren erfolgt sein.
Jede Infektion, die schon vor Schulbeginn erkannt wird, erhöht die Sicherheit und verhindert
Infektionen und Quarantäneanordnungen nach Schulbeginn. Bitte helfen Sie daher mit und
lassen Sie sich / Ihr(e) Kind(er) in der letzten Ferienwoche auf das Corona-Virus testen – am
besten mit einem PCR-Test in einem Testzentrum oder auch mit einem Schnelltest in einer
Teststation oder einer Apotheke. Die Tests dort sind für Sie weiterhin kostenlos.
Impfungen liegen selbstverständlich weiterhin in der Entscheidung jedes Einzelnen, sind aber das
wirksamste Mittel gegen das Corona-Virus. Auch die Eltern und sonstige Angehörige können dazu
beitragen, das Virus zu stoppen – wenn Sie sich impfen lassen. Bitte nehmen Sie dieses Angebot
wahr und machen Sie die Schulen damit noch sicherer! Für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren
sind Impfungen laut Ständiger Impfkommission empfohlen. Bitte informieren Sie sich
gegebenenfalls bei Ihrem (Kinder-)Arzt.
Am bsz-[scheinfeld] wird für Schüler_innen Ende September bis Ende Oktober ein mobiles
Impfteam des Landkreises Impftermine anbieten.
Unter dem Motto „gemeinsam.Brücken.bauen“ richten die Schulen auch im kommenden Schuljahr
z. B. zusätzliche „Brückenkurse“ am Nachmittag ein. Dabei geht es nicht nur darum, Lernrückstände
abzubauen – die Schülerinnen und Schüler sollen auch wieder Gemeinschaft erleben und so ihre
sozialen Kompetenzen stärken können.
Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus: https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zumunterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html

