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Au, 09.10.2020 

Liebe Eltern, 

Sie haben bereits den aktualisierten Rahmen-Hygieneplan für Schulen erhalten. Daraus er-

geben sich ein paar Änderungen in unserem Schulalltag. Es zieht ein bisschen mehr Norma-

lität wieder ein.  

Wir freuen uns, Ihnen folgende Erleichterungen in unserem Unterrichtsalltag mitteilen zu 

können (solange wir uns auf Stufe 1 des 3-Stufen-Plans befinden): 

 Die Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) muss vorerst (auf aktueller Stufe 1 des 3-Stufen-

Plans) nur noch auf den sog. Begegnungsflächen getragen werden (z.B. Laufwege, 

Toiletten…). Im Unterricht kann nun auch Gruppenarbeit ohne MNB stattfinden. 
 

 Kurze Lieder (z.B. zur Begrüßung, im Englischunterricht…) dürfen nun im Klassenzim-

mer gesungen werden – zwar mit MNB, doch ohne vergrößerten Mindestabstand. 
 

 In der Pause sind wir in der glücklichen Lage, dass wir jeder Klasse einen eigenen 

Pausenbereich zuweisen können. So bleiben die Klassen unter sich und wir vermei-

den eine Durchmischung.  

Die Kinder können die Pause draußen OHNE MNB verbringen.   

Es entscheidet die Aufsicht haltende Lehrkraft über das Tragen einer MNB (Wenn die 

Kinder z.B. Fangspiele spielen, ist eine MNB oftmals angebracht.) 

Die verantwortliche Lehrkraft gibt Ihren Kindern „grünes“ Licht, ob die Änderungen praktisch 

umgesetzt werden können. 

Alle weiteren Punkte des Hygieneplans (Hände waschen, Husten- und Niesetikette, Abstand 

wo immer möglich, Lüften…) gelten weiterhin unverändert. 

Sie finden die allgemeinen Änderungen als Übersicht zusammengefasst auch auf unserer 

Homepage. Ebenfalls ist dort der Rahmenhygieneplan einzusehen. 

Wir sind erleichtert, dass nun endlich konkrete Aussagen aus München kommen, die näher 

an der Praxis liegen und somit den Weg weisen. 

Auch wenn die Infektionszahlen momentan wieder steigen, hoffen wir v. a. im Sinne unserer 

Kinder, dass wir die Erleichterungen möglichst lange nutznießen können.  

Halten Sie sich außerhalb der Schule weiterhin an eine gesunde Hygienevorstellung, dann 

fällt es Ihrem Kind umso leichter, die schulischen Vorgaben einzuhalten. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße, 

gez. Andrea Milde, Rektorin 

 


