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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

mit Ablauf dieser Woche endet die Corona-Testpflicht an bayerischen Schulen. 

 

Nichtsdestotrotz sind die Inzidenzen immer noch hoch und eine reale Ansteckungsgefahr gegeben. 

Aus diesem Grund verweist das Bayerische Gesundheitsministerium auf Hygieneempfehlungen (siehe 

auch KM-Elternbrief vom 28.04.), die auch in nächster Zeit wichtig bleiben:  

• Regelmäßiges Lüften,  

• Händewaschen sowie Hust- und Niesetikette, 

• Mindestabstand halten wo möglich 

• und das Tragen von Masken.  

Alle SchülerInnen und Lehrerkräfte dürfen die Maske jederzeit freiwillig tragen. 

 

Im Krankheitsfall bitte beachten:  

 Bei Covid-19 typischen Symptomen mit Fieber, Husten, Atemnot, Geruchs- und 

Geschmacksverlust sollte ein Arzt aufgesucht und auf alle Fälle ein Test gemacht werden. 

  Bei leichteren Erkältungssymptomen empfiehlt sich vor dem Schulbesuch die Durchführung 

eines Selbsttests oder der Besuch an der Schnellteststelle oder im Testzentrum. 

 Wird durch einen externen Test eine Corona-Infektion bestätigt, muss sich die SchülerIn bzw. die 

Lehrkraft ab dem Zeitpunkt der Bestätigung in eine mindestens 5-tägige Selbst- 

isolation begeben, die man nach 5 Tagen abbrechen kann, wenn man mindestens 48h 

symptomfrei ist. Im anderen Fall dauert die Quarantäne höchstens 10 Tage, eine Freitestung 

ist nicht erforderlich. Nach einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse sollte die Maske von 

Lehrerkräften und SchülerInnen für mindestens 5 Tage im Klassenzimmer getragen werden. 

 

Es kommt jedem Einzelnen in den kommenden Monaten mehr Einzelverantwortung zu. Die staatlichen 

Eingriffe werden weitgehend beendet und es liegt an uns selbst, uns bzw. unsere Mitmenschen zu 

schützen. 

Daher bitten wir unsere SchülerInnen, Lehrerkräfte und Eltern im Begegnungsraum Schule nach wie vor 

Vorsicht walten zu lassen und die Ansteckungsgefahr durch Covid-19 nach wie vor ernst zu nehmen.  

Wir bemühen uns stets darum, Unterrichtsausfälle zu vermeiden. Bei Erkrankung von Lehrkräften könnte 

aus Pandemiegründen die Unterrichtsversorgung jedoch möglicherweise nicht gesichert sein und die 

Kinder müssten in Distanz beschult werden. Wir hoffen sehr, dass eine solche Maßnahme in der nächsten 

Zeit nicht wieder ergriffen werden muss.  

Wir danken Ihnen für Ihre bisherige Mitarbeit und Hilfe und Ihre weitergehende Vorsicht. 
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Für die Pausen im Pausenhof wird die Grundschule Triefenstein am Montag, 02.05. wieder zum 

„Normalbetrieb“ zurückkehren. 

Das heißt für die SchülerInnen: Vor der Pause draußen wird eine kurze Esspause im Klassenzimmer 

durchgeführt. Reicht den SchülerInnen diese Zeit nicht oder wird sie von ihnen nicht genutzt, können die 

Kinder ihr Essen auch mit in den Pausenhof nehmen. Nach der Pause wird keine weitere Esspause 

durchgeführt, um die Unterrichtszeit für die SchülerInnen nicht zu verkürzen. 

Der Pausenhof wird wieder von allen SchülerInnen gleichzeitig zu den Pausenzeiten (9.15 – 9.35 Uhr und 

11.05 – 11.15 Uhr) genutzt, die Nutzung der Pausenhalle erfolgt klassenweise im wöchentlichen Wechsel. 

 

Aus aktuellem Anlass möchte ich Sie auch auf die Zeiten der Frühaufsicht hinweisen. Vor 7.15 Uhr kann 

die Schule keine Aufsicht stellen, deshalb schicken Sie bitte „Laufkinder“ nicht zu früh, bzw. bringen Ihr 

Kind nicht vor 7.15 Uhr mit dem Auto an die Schule.  

Die Frühaufsicht beginnt um 7.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wird die Schultüre geöffnet und die Kinder 

können in ihre Klassenzimmer gehen und sich dort auf den Unterricht vorbereiten, lesen, etc. Eine 

Frühaufsicht geht reihum durch die Klassenzimmer. Ab 7.30 Uhr ist die Lehrkraft/Fachlehrkraft im 

Klassenzimmer und beaufsichtigt die Klasse bis zum Unterrichtsbeginn um 7.45 Uhr. 

Kinder, die vor 7.15 Uhr an der Schule ankommen, müssen (ohne Aufsicht) vor der Schule auf das 

Öffnen des Haupteingangs warten. 

 

Zuletzt habe ich noch eine Personalangelegenheit zu vermelden.  

Wie Sie wissen, wird meine Stellvertretung Frau Steinmann ab Anfang Mai in den Mutterschutz gehen. 

Für die tatkräftige Unterstützung und die gute Zusammenarbeit möchte ich mich herzlich bedanken und 

wünsche ihr alles Gute! 

Die neue Stellvertretung in der Schulleitung wird dann ab Mai Frau Albert (Klassenleitung 2ab). Ich freue 

mich auf die gemeinsame Arbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

S. Koenig, Schulleiterin  

 

 

PS: Eine wichtige Information noch an alle Eltern: 

Da das Sekretariat momentan nur flexibel für 6 Stunden in der Woche besetzt ist, können 

Anrufe/Anrufbeantworter oder Mails nicht während des Vormittags abgehört/gelesen werden. 

Bitte sprechen Sie Krankmeldungen etc. vor 7.25 Uhr auf den Anrufbeantworter! 

Nachrichten, die danach geschickt werden oder auf den Anrufbeantworter gesprochen werden, können 

von mir erst nach Unterrichtsschluss wieder abgefragt werden!  

 
 

Informationen für die Mittagsbetreuung bitte immer direkt an die Mittagsbetreuung senden (MIB-

gstriefenstein@hb-learning.de ) oder in der Mail ins Cc setzen. 
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