
                                     

                         

 

 

München, 08.11.2021 

 

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, 

wir möchten Sie auf diesem Wege über den aktuellen schulischen Stand informieren. 

Mit der bayerischen Kabinettssitzung vom 03.11.2021 wurde eine vorerst zweiwöchige Maskenpflicht auch 
im Unterricht ab 08.11.2021 beschlossen. Bitte denken Sie deshalb daran, dass Ihr Kind unbedingt mit Maske 
in die Schule kommt und eine Ersatzmaske im Schulranzen hinterlegt hat.  

Wir testen in der Regel immer montags-mittwochs-freitags. Auch wenn wir schon einige positive 
Schnelltests und vereinzelte positive PCR getestete Schüler*innen hatten, musste noch keine ganze Klasse in 
Quarantäne geschickt werden. Um dies auch weiterhin zu gewährleisten, möchten wir Sie dringendst bitten 
nur gesunde Kinder in die Schule zu schicken.  

Falls ein Kind positiv mit einem Schnelltest getestet wurde, wird das Kind sofort aus dem Unterricht nach 
Hause geschickt mit der Auflage, sich möglichst umgehend mit einem PCR-Test testen zu lassen. Ihr Kind 
erhält vom Sekretariat eine Schulbescheinigung mit einem Vermerk, dass es eine positive Schnelltestung 
gegeben hat. Falls Ihr Kind alleine zu einem Arzt gehen darf, sollten Sie Ihrem Kind immer auch schon eine 
von Ihnen unterschriebene elterliche PCR-Test Einwilligungserklärung in die Schule mitgeben. 

Ist der Schüler oder die Schülerin dann auch beim Arzt mit einem PCR-Test positiv getestet worden, müssen 
Sie uns als Elternschaft unbedingt umgehend telefonisch informieren. Bitte teilen Sie uns auch mit, ob Ihr 
Kind Krankheitssymptome aufweist. Dies hat zur Folge, dass alle Sitznachbarn (rechts-links, vorne-hinten), 
die in unmittelbarer Umgebung des positiv getesteten Kindes saßen, auch heimgeschickt werden müssen 
und eine PCR-Testung folgen sollte. Bei einem weiteren positiven Fall, muss die ganze Klasse in Quarantäne 
geschickt werden. Stellt sich heraus, dass alle zusätzlich heim geschickten Kinder negativ sind, dürfen diese 
nach aktuell 5 Tagen wieder in die Schule gehen. Alle in der Schule verbleibenden Schüler*innen werden 
eine Woche lang täglich getestet.  

Bitte informieren Sie sich auch immer über unsere Homepage (ms-franz-nissl-str-55.de). 

Um die Kommunikation mit Ihren Kindern und Ihnen zu verbessern und zu intensivieren, stellen wir 
schrittweise auf das schon angekündigte Kommunikationssystem EduPage um. Nach den Ferien erhalten 
Ihre Kinder von den Klassenlehrkräften ihre Zugangscodes und können sich dann unter ms-franz-nissl-str-
55.edupage.org selbständig jederzeit einloggen und mit den Lehrkräften kommunizieren. Unterstützt 
werden Ihre Kinder durch die Lehrkräfte der Fächer Informatik und Tastschreiben. Im letzten Schritt werden 
auch Sie, liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, gebeten die Kommunikation mit uns vorwiegend auf 
EduPage umzustellen.  

Um hierbei das ganze Kollegium sowie unsere Kooperationspartner miteinzubeziehen, findet der Unterricht 
am Montag, 15.11.2021 erst ab 09.45 Uhr statt. Kinder, die mit dem Schulbus kommen, können natürlich 
zur regulären Zeit kommen.   

Auch wollten wir Sie informieren, dass wir einen aktiven Elternbeirat haben. Sie können hier jederzeit über 

den schulischen Briefkasten mit Frau Albrecht und Frau Iqbal in Kontakt treten (s. a. Homepage).  

Viele herzliche Grüße 

Dominika Neresheimer, Rin                                                                             
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