10.01.2022

Liebe Eltern,
die Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus macht Anpassungen der Maßnahmen zum Infektionsschutz an den Schulen erforderlich, damit weiterhin Präsenzunterricht stattfinden kann.
Die wichtigsten Neuerungen haben wir für Sie zusammengefasst:
Testobliegenheit auch für geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler
ab 10. Januar 2022
-

Ab dem 10. Januar 2022 dürfen auch geimpfte und genesene Schülerinnen
und Schüler nur dann am Präsenzunterricht, an sonstigen Schulveranstaltungen sowie an der Mittagsbetreuung und Angeboten der schulischen
Ganztagsbetreuung teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis
vorlegen können. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die bereits eine
Drittimpfung („Booster“) erhalten haben. Die bisherigen Ausnahmen von der
Testobliegenheit für Schülerinnen und Schüler mit Impf- oder Genesenennachweis entfallen damit; die 15. BayIfSMV wird zum 10. Januar 2022 entsprechend
angepasst.

-

Um den Testnachweis zu erbringen, stehen den geimpften oder genesenen
Schülerinnen und Schülern die bekannten Testmöglichkeiten zur Verfügung; in
aller Regel nehmen sie an den in der Schule unter Aufsicht durchgeführten Testungen teil. Alternativ kann ein negativer Testnachweis auch durch einen Test
erbracht werden, der außerhalb der Schule von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde (max. 24 Stunden alter POC-Antigen-Schnelltest oder
max. 48 Stunden alter PCR-Test).

-

Im Zusammenhang mit PCR-(Pool-)Testungen bitten wir zudem um Beachtung
folgender Hinweise:
-
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Erst kürzlich genesene Schülerinnen und Schüler, die aus der Isolation
zurückgekehrt sind, aber deren positiver Nukleinsäurenachweis (PCR) zur
Bestätigung der Infektion noch keine 28 Tage zurückliegt, sollen bis zum
Tag 28 keine PCR-Testnachweise (z. B. im Rahmen der PCRPooltestungen an den Grundschulen und Förderzentren) erbringen, um in
dieser Phase möglicherweise falsch-positive PCR-Testergebnisse auszuschließen. Sobald sie den Genesenenstatus erreicht haben, unterliegen
sie wie alle anderen Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig der
Testobliegenheit.

- Den Schülerinnen und Schülern soll in dieser Übergangszeit nach Möglichkeit
eine Gelegenheit zur regelmäßigen Selbsttestung gegeben werden (an den
„Pooltestschulen“ i. d. R. durch Teilnahme an den Selbsttests am Montag).
- An etwaigen intensivierten Testungen mit zusätzlichen Selbsttests müssen in jedem Fall alle Schülerinnen und Schüler (einschl. erst kürzlich
genesener) teilnehmen.
Dennoch gilt – auch und gerade bei Omikron:
Den besten Schutz gegen Covid-19 bietet eine Impfung. Bitte nutzen Sie daher für sich
und Ihre Familie das Impfangebot! Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren
empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) die Impfung uneingeschränkt. Für Kinder von 5 bis 11 Jahren wird die Impfung derzeit empfohlen, wenn sie Vorerkrankungen
haben, wenn sich in ihrem Umfeld Personen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden oder wenn die Eltern dies – nach entsprechender ärztlicher
Aufklärung – wünschen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein gutes Jahr 2022
gez.
Michael Prager, R
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