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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige, 

 

aktuell wurde uns per kultusministeriellem Schreiben mitgeteilt, welche Auswirkungen die kürzlich geregelten Anpas-

sungen insbesondere im Bereich der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) und 

der Allgemeinverfügung zum Umgang mit Kontakt- und Verdachtspersonen auf das schulische Umfeld haben. 

 

Bitte beachten Sie diesbezüglich insbesondere folgende Neuerungen: 

 

 Für Kinder, die bereits eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hinter sich gebracht haben, ist 

für die Teilnahme am Präsenzunterricht kein Nachweis über einen aktuellen negativen Test mehr nötig. Das 

bedeutet, dass genesene Kinder auch nicht an den Selbsttests im Klassenverband teilnehmen müssen. 

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Erkrankung mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate 

zurückliegt, das Kind aktuell keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

aufweist und keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist. 

Ein Nachweis über die überstandene Infektion ist der Schule vorzulegen. Dazu kann beispielsweise der 

Bescheid des Gesundheitsamts zur Isolationsanordnung nach positiver PCR-Testung in Verbindung mit einem 

negativen Testnachweis bei Entisolierung herangezogen werden. Weitere Informationen über den Nachweis 

einer überstandenen Coronaerkrankung erhalten Sie unter… 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zur-zwoelften-bayerischen-

infektionsmassnahmenverordnung  > Fragen zum Impfen > Wie kann nachgewiesen werden, vollständig 

geimpft oder genesen zu sein? 

 

 Ein positives Selbsttestergebnis im Rahmen der Testungen im Klassenverband ist künftig nicht mehr – wie 

bislang – von den Eltern des betroffenen Kindes an das Gesundheitsamt zu melden, sondern direkt von der 

Schule. Die Datenschutzhinweise wurden diesbezüglich vom Kultusministerium aktualisiert: 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/selbsttests-fuer-bayerische-schuelerinnen-und-

schueler.html 

 

 Aufgrund von Änderungen in der Einstufung zur „engen Kontaktperson“ im schulischen Umfeld, empfehlen wir 

für Schüler als Mund-Nasen-Schutz dringend sog. „OP-Masken“, da diese bei Auftreten eines positiven 

Falles in einer Klasse ein Faktor (von mehreren anderen) dafür sind, ob das Gesundheitsamt für die gesamte 

Klasse oder nur für „enge Kontaktpersonen“ Quarantäne anordnen muss. 

 

Wichtiger Hinweis für die Eltern unserer Notbetreuungskinder: 

Da inzwischen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass ab kommendem Dienstag auch 

die Mittelschulklassen im Wechselunterricht in die Schule zurückkehren, kann aufgrund der dann entstehen-

den Raumknappheit eine Teilnahme an der Notbetreuung nur gewährleistet werden, wenn der Bedarf für die 

kommenden zwei Wochen (KW 19/20) bis spätestens Montag, den 10.05.2021 (10.00 Uhr) in der 

Schule (info@schule-pottenstein.de)  gemeldet wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Marco Speckner 

Schulleiter 

Auswirkungen auf den schulischen Bereich durch Anpassungen von Ge-
setzen, Verordnungen und Allgemeinverfügungen 
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