
   
 

 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern,  

 
mit Inkrafttreten des Bundesinfektionsschutzgesetzes zum 03.04.2022 wird eine neue 16. Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erlassen. Deshalb gelten ab kommender Woche folgende 

Maßnahmen (siehe auch die Elterninformation mit aktuellen Hinweisen des Bayerischen Staats-

ministeriums für Unterricht und Kultus im Anhang): 
 

 Die regelmäßigen Testungen werden zunächst im bisherigen Umfang für alle Schüler/innen 

fortgeführt. Dies gilt sowohl für die Pool- als auch für die Nasen-Selbsttests. Bei einem Infektionsfall in 

einer Klasse bzw. in einem Oberstufenjahrgang besteht weiterhin ein intensiviertes Testregime.  

Alternativ können wie bisher externe Testungen durchgeführt und ein Nachweis dreimal wöchentlich 

– im Zeitraum der intensivierten Testung täglich – vorgelegt werden.  
 

 Die Maskenpflicht für alle Schüler/innen und Lehrkräfte sowie sonstige an der Schule tätige und 

schulfremde Personen entfällt im gesamten Schulgebäude. Es wird jedoch das Tragen einer Maske in 

geschlossenen Räumen weiterhin empfohlen. Das freiwillige Tragen einer Maske, auch im Unterricht, 

ist selbstverständlich möglich. 

Nachdrücklich empfohlen wird das Tragen einer Maske in folgenden Situationen: 

- auf allen Begegnungsflächen im Schulgebäude (z.B. Gänge, Treppenhäuser, Pausenhalle) 

- nach einem Infektionsfall in einer Klasse für die Dauer der intensivierten Testung 

- für Kontaktpersonen, die aufgrund ihres Impf-/Genesenenstatus keiner Quarantänemaßnahme 

unterliegen (z.B. bei einem Infektionsfall in der Familie) 
 

 Der Zutritt zum Schulgebäude ist Lehrkräften, sonstigen an der Schule tätigen und schulfremden 

Personen nur möglich, wenn sie geimpft, getestet oder genesen sind. Die 3G-Regel besteht also fort. 

Wenn Sie als Eltern z.B. für ein Gespräch ins Schulhaus kommen, bitten wir darum, Ihren Nachweis 

nach Betreten der Schule umgehend bei der jeweiligen Lehrkraft, mit der Sie einen Termin vereinbart 

haben, oder im Sekretariat vorzuzeigen.  
 

 Der Hygieneplan ist – abgesehen von der Neuregelung zur Maskenpflicht – weiterhin gültig, er hat aber 

künftig nurmehr empfehlenden Charakter. Zur Sicherheit aller ist an unserem Gymnasium angesichts 

der nach wie vor sehr hohen Inzidenzwerte die Einhaltung der grundlegenden Hygieneregeln (z.B. 

Einhaltung der Husten- und Niesetikette, regelmäßiges Lüften) bis auf Weiteres verpflichtend. 

 

Um auch weiterhin erfolgreich größere Ausbrüche in einer Klasse vermeiden und den Präsenzunterricht 

aufrecht erhalten zu können, setzen wir in starkem Maße auf die Eigenverantwortung jedes und jeder 

Einzelnen von Ihnen. 
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Was die Vorgehensweise im Fall einer Infektion einer Schülerin/eines Schülers oder als 

Kontaktperson (z.B. innerhalb der Familie) betrifft, gelten nach wie vor die seit Januar gültigen 

Regelungen. 

Bitte melden Sie umgehend ▪ einen zu Hause durchgeführten positiven Selbsttest 

▪ ein positives PCR-Testergebnis oder 

▪ einen Kontakt mit einer infizierten Person (z.B. Haushaltskontakt) 

per Mail an karin.schwendner@gymsob.info oder zu den Öffnungszeiten des Gymnasiums telefonisch 

im Sekretariat unter 08252/89500.  

Gemeinsam mit Ihnen als Eltern besprechen wir dann auf der Basis der offiziellen Regelungen zu den 

Quarantänemaßnahmen, wann Ihre Tochter/Ihr Sohn wieder in die Schule zurückkehren kann. Es 

handelt sich hierbei lediglich um die Festlegung der Rückkehr in die Schule, die Quarantäne 

selbst wird nur vom Gesundheitsamt ausgesprochen. 

 

Gerne möchten wir Ihnen schon einen Ausblick auf die Zeit nach den Osterferien geben. Am Mittwoch, 

27.04.2022, werden die Abiturprüfungen 2022 beginnen. Da uns die Turnhalle als Prüfungsraum heuer 

nicht zur Verfügung steht, benötigen wir für unsere 105 Abiturient/innen mehrere Einzelräume und somit 

eine Vielzahl an Aufsichten. An den beiden Abiturprüfungstagen in den Fächern Deutsch und Mathematik 

(27.04.2022 und 03.05.2022) soll der Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis 11 nach Plan 

stattfinden – ggf. kann es zu einem früheren Unterrichtsschluss in manchen Klassen kommen – bitte den 

Vertretungsplan für diese Tage beachten.  

Am dritten schriftlichen Abiturprüfungstag werden aufgrund der großen Zahl an verschiedensten Fächern 

alle Lehrkräfte vor Ort für die Aufsichtstätigkeiten benötigt. Deshalb findet am Freitag, 29.04.2022, kein 

Präsenzunterricht statt. Die Schüler/innen erhalten vorab für diesen Tag Arbeitsaufträge. 

 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir bereits jetzt schöne Osterfeiertage und erholsame Ferien sowie 

unseren Abiturient/innen noch viel Kraft und Erfolg für den Lern-Endspurt bis zum Abitur! Sollten uns in 

den Osterferien wichtige Informationen zum Schulbetrieb ab dem 25.04.2022 erreichen, werden wir Sie 

selbstverständlich rechtzeitig vor Schulbeginn wieder informieren.  

 

Bis zu einem gesunden Wiedersehen nach den Osterferien verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Dr. Markus Köhler, OStD 

Schulleiter 

gez. 

Ralf Skoruppa, StD 

Stellv. Schulleiter 

gez. 

Rita Brunner, StDin 

Mitarbeiterin 

gez. 

Karin Schwendner, StDin 

Mitarbeiterin 
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