
 

Liebe Eltern der Montessorischule Vilshofen,   
schon bald starten wir ins neue Schuljahr 2021/22. Auch in diesem Schuljahr wird uns das Thema „Corona – Pandemie“ 
begleiten und uns wieder vor Herausforderungen stellen.  

Damit der Schulstart so reibungslos und klar wie möglich gelingt, haben wir euch die wichtigsten Themen in diesem 
Elternbrief zusammengefasst. Grundlage dafür bilden die neuesten Regierungsschreiben des Kultusministeriums. 
Wichtige Informationen des Kultusministeriums findet ihr direkt unter: https://km.bayern.de 

1. Maskenpflicht im Schulgebäude 

Wir starten am Dienstag, den 14.09.2021 mit allen Jahrgangsstufen in den regulären „Präsenzunterricht“ unter 
Hygieneauflagen. Unterricht findet – wie gewohnt – nach Stundenplan statt. Am 1. Schultag endet der Unterricht für alle 
um 12 Uhr.  

Für alle SchülerInnen gilt eine Maskenpflicht im Schulbus sowie in allen geschlossenen Räumen unserer Schulgebäude. 
Draußen (Schulhof, Schulgarten) sowie im Sportunterricht (mit Mindestabstand!) entfällt die Maskenpflicht. Ab der 
Jahrgangsstufe 5 ist das Tragen einer medizinischen Maske (OP – Maske) erforderlich. In der Primarstufe können die 
Kinder auch „Community Masken“ (Stoffmasken) tragen. Wir bitten euch darum, den Kindern keine Schutzvisiere o.ä. mit 
in die Schule zu geben.  

Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht müssen für das neue Schuljahr aktuell vom behandelnden Kinderarzt 
ausgestellt werden. Bitte wendet euch in diesem Zusammenhang gerne mit euren Fragen an die Schulleitung.   

2. Testungen und Hygienemaßnahmen  

Besonderer Wert wird nach wie vor auf das regelmäßige Waschen der Hände (insbesondere bei der Nutzung des 
Lernmaterials), die „Hust- und Niesetikette“ sowie das kontinuierliche Lüften der Klassenräume gelegt.  

Die bekannten Selbsttests (Nasenbohrer – Test) finden 3x wöchentlich statt (Mo, Mi, Fr). In der ersten Schulwoche werden 
wir am Dienstag und am Donnerstag testen. Es wird seitens der Regierung angeraten, eure Kinder bereits in der Woche 
vor Schulstart testen zu lassen. 

Nach wie vor ist es möglich, dass ihr eure Kinder auch extern z.B. beim Kinderarzt, einem Testzentrum, einer Apotheke 
o.ä. testen lasst und den Dokumentationsbogen mit in die Schule gebt. Für die Primarstufe werden im Laufe der nächsten 
Schulwochen neue Tests („Pooltest“ / „Lollipop – Tests“) eingeführt. Hierzu erhaltet ihr schon bald einen zusätzlichen 
Elternbrief.  

Für genesene SchülerInnen (bis 6 Monate nach der Infektion) sowie vollständig geimpfte SchülerInnen (2 Wochen nach 
Abschluss der 2. Impfung!) entfallen die regelmäßigen Testungen. Bitte meldet euch diesbezüglich für weitere 
Informationen bei der Schulleitung der Sekundarstufe!  

3. Besonderheiten für unsere „Schultüten – Kinder“ 

Damit der erste Schultag für unsere Erstklässler so angenehm wie möglich verläuft, haben wir für den ersten Schultag 
eine „Monte – Teststraße“ im Schulgarten organisiert. Unter der Aufsicht von Pädagogen könnt ihr gemeinsam mit eurem 



 

Schultütenkind von 8.30h bis 8.45h einen „Nasenbohrer – Test“ vor Ort durchführen. So 
lernen die Kleinen diese Art von Test bereits kennen und haben euch als „Unterstützung“ an 
ihrer Seite.  

Um 9 Uhr beginnt dann unsere kleine Feier in der neuen „Mensa“, bei der wir die Schultütenkinder herzlich begrüßen und 
sie dann feierlich in die Klassen begleiten. Um die Anzahl der Begleitpersonen möglichst gering zu halten, bitten wir euch, 
nur mit „Mama und Papa“ und ggf. mit Geschwisterkindern zu erscheinen. Das Tragen einer „Mund- Nasen- Bedeckung“ 
ist im gesamten Schulgebäude notwendig. Während eure Kinder bis 12 Uhr ihren 1. Schultag in ihrer Lerngruppe 
verbringen, seid ihr herzlich eingeladen, bei Kaffee und Kuchen auf eure Kinder zu warten. Ein herzliches Dankeschön 
geht in diesem Zuge an den Elternbeirat, der diese schöne Tradition auch in diesem Schuljahr aufrechterhält!   

4. Mein Kind hat einen Schnupfen – was nun? 

Wir möchten euch darum bitten, eure Kinder auch weiterhin bei unklaren Krankheitssymptomen und allgemein 
schlechtem Gesundheitszustand zunächst Zuhause zu lassen und dann ggf. einen Arzt aufzusuchen. Sollte sich der 
Zustand eures Kindes während des Unterrichts verschlechtern, sind wir dazu angehalten, euch zu kontaktieren und das 
Kind von euch abholen zu lassen.  

Kranke Schüler und Schülerinnen mit ausgeprägteren Symptomen (Fieber, Erbrechen, Durchfall usw.) können nicht am 
Unterricht teilnehmen und dürfen die Schule erst wieder besuchen, wenn sie 24h symptomfrei bzw. 36h fieberfrei sind 
und oder bei Vorlage eines negativen Testergebnisses (PCR oder POC Antigen Schnelltest). Wir sind uns sicher, dass ihr in 
diesem Fall verantwortungsvoll und im Sinne eures Kindes handelt!   

5. Was passiert, wenn ein „Corona – Fall“ in der Schule eintritt 

Bitte meldet uns schnellstmöglich per Telefon und/oder Mail (Sekretariat, Schulleitung), falls euer Kind direkten Kontakt 
zu einer infizierten Person hatte oder bei eurem Kind ein „Verdachtsfall“ besteht. Sollte sich ein Kind mit dem Corona – 
Virus angesteckt haben, werden wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt beraten, welche Quarantänemaßnahmen für 
einzelne SchülerInnen (z.B. direkte Sitznachbarn) bestehen. Eine Quarantäne für eine gesamte Schulklasse ist seitens der 
Regierung nicht mehr angedacht!  

6. Offene Ganztagesschule (OGS) 

Alle Hygienevorgaben werden selbstverständlich auch im Nachmittagsunterricht fortgeführt. Sportliche und musische 
Angebote erfolgen mit Abstandsvorgaben und unter Hygieneauflagen. Für die Ausgabe der Mittagsverpflegung liegt 
zusätzlich ein Hygienekonzept vor. Unsere OGS Angebote starten in der 2. Schulwoche!  

7. Eltern im Schulhaus 

Auch weiterhin werden wir darauf achten, den Personenkreis im Schulgebäude so gering wie möglich zu halten. 
Ausnahmen (Elternarbeit, Veranstaltungen, Elterngespräche u.ä.) sind natürlich unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen (Tragen eines Mund- Nasen- Schutzes) jederzeit möglich.  

 



 

Erfahrungsgemäß wird es auch in nächster Zeit immer wieder Änderungen und Neuerungen 
seitens der Regierung zu den genannten Vorgaben geben. Auch wir als Schule erfahren 
diese oft sehr kurzfristig. Wir geben uns aber die größte Mühe, euch so zeitnah wie möglich über alle wichtigen 
Informationen auf dem Laufenden zu halten.  

Unser „Pushnachrichten – System“ ist uns hierfür eine große Hilfe. Bitte nutzt auch weiterhin unsere Homepage unter 
„Aktuelles“. Dort stellen wir neue Informationen immer sehr zeitnah ein.  

 

Nun wünschen wir uns allen einen möglichst reibungslosen Schulstart und ein spannendes, neues Schuljahr!   

Wir freuen uns schon sehr auf euch! 

Euer Team der Montessorischule Vilshofen  

 


