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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

über die allgemeinen Bedingungen zum Unterrichtsbetrieb ab nächster Woche haben wir Sie 

bereits durch das Schreiben des Kultusministeriums informiert. Nun noch einige Hinweise 

zum Infektionsschutz und zur freiwilligen Testung von Schülerinnen und Schülern: 

 

Welche Maßnahmen zum Infektionsschutz gelten im Schulgebäude und auf dem 

Schulgelände? 

Wie bisher sind regelmäßiges Händewaschen, Abstandhalten, das Tragen einer Maske auf 

dem gesamten Schulgelände auch in den Unterrichtsräumen sowie regelmäßiges Lüften die 

wirksamsten Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus – auch gegen die Mutationen.  

Für Schülerinnen und Schüler sind auch sog. Alltags- oder Community-Masken erlaubt, 

empfohlen ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz/“OP“-Maske. 

 

Freiwillige Testung auch für Schülerinnen und Schüler: 

Alle Schülerinnen und Schüler, die in der kommenden Woche wieder in die Schule kommen, 

sollen/können sich freiwillig im Testzentrum kostenlos testen lassen. Gerade auch für 

Kinder, die regelmäßig die Notbetreuung besuchen und dadurch unterschiedliche Kontakte 

haben, kann diese freiwillige Maßnahme sehr sinnvoll sein. 

Dazu können Sie selbständig einen Termin beim nächstgelegenen Testzentrum (Teststrecke 

Marktheidenfeld, https://www.terminland.de/klinikum-msp/) ausmachen. 

Dort kann man seit neuestem den Button „Ich bin an einer deutschen Schule 

tätig oder untergebracht“ anklicken.  

 
Sobald Schnelltests zugelassen und verfügbar sind, sollen diese auch regelmäßig zum Einsatz 

kommen. Wir werden Sie dann zeitnah informieren. 
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Wann muss mein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben? 

Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie 

 Fieber 

 Husten 

 Kurzatmigkeit, Luftnot 

 Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns 

 Hals- oder Ohrenschmerzen 

 (fiebriger) Schnupfen 

 Gliederschmerzen 

 starke Bauchschmerzen 

 Erbrechen oder Durchfall 

                                                                                     ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 

 

Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn 

 die Schülerin bzw. der Schüler 48 Stunden keine Krankheitssymptome mehr zeigt (bis 

auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten), 

 die Schülerin bzw. der Schüler 48 Stunden fieberfrei war, 

 Die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attests oder ein negativer Covid-19-

Tests (PCR- oder AG-Test) ist nicht notwendig. Die Schulleitung kann jedoch von den 

Eltern eine schriftliche Bestätigung verlangen, dass das Kind mindestens 48 Stunden 

symptomfrei war.  

Diese Bestätigung über die Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden geben Sie 

Ihrem Kind bitte am ersten Tag des Schulbesuches in die Schule mit. 

 

Wir hoffen sehr, dass weitere Schritte in Richtung Präsenzunterricht möglich werden. 

Bleiben Sie zuversichtlich! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Susanne Koenig, Schulleiterin 

http://www.grundschule-triefenstein.de/

