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Elternrundbrief Nr. 4 im Schuljahr 2020/21 vom 26.10.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie wissen, hat die Staatsregierung weitreichende Beschlüsse gefasst, um mit gezielten 

Infektionsschutzmaßnahmen das derzeit äußerst dynamische Infektionsgeschehen einzu-

dämmen. Diese Beschlüsse wurden durch die Änderung der 7. Bayerischen Infektions-

schutzmaßnahmenverordnung mit Wirkung ab Samstag, 17.10.2020, umgesetzt. Hierdurch 

ergeben sich nun automatische Beschränkungen in den Landkreisen und Städten in Bay-

ern bei Erreichen des Signalwertes der 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 

Einwohner bzw. bei Erreichen des Schwellenwertes von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Ein-

wohner. 

Für unseren Schulbetrieb bedeutet das, dass bestimmte Maßnahmen künftig quasi auto-

matisch – d.h. ohne eine entsprechende Entscheidung des örtlichen Gesundheitsamts 

greifen. 

Bei einer Überschreitung des Schwellenwertes ‚Inzidenz ab 50‘ besteht gemäß §25a Abs. 2 

der 7. BaylfSMV automatisch Maskenpflicht am Platz in allen Jahrgangsstufen aller Schu-

len, also auch bei uns an der Grundschule.  

Ein Wechseln von Präsenz- und Distanzunterricht kann aber nicht automatisch erfolgen. 

Darüber entscheidet das Gesundheitsamt in Kooperation mit dem Landrat und dem 

Schulamt. Sollte dieser Fall eintreten, informieren wir sie umgehend. 

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gibt täglich im Internet unter 

https://www.stmgp.bayern.de die Landkreise und Städte bekannt, in denen laut Feststel-

lung des RKI oder des LGL eine Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

von 35 bzw. 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten wird oder 

vor weniger als sechs Tagen noch überschritten worden ist. 

In diesen Landkreisen und Städten gelten ab dem Folgetag der erstmaligen Nennung bis 

zum Ablauf des Tages der letztmaligen Nennung die genannten Bestimmungen. Das be-

deutet, dass auch nach einem Unterschreiten des Signal- bzw. Schwellenwerts von 35 bzw. 

50 die jeweiligen Maßnahmen so lange wirksam sind, bis die Grenzwerte für sechs volle 

Tage unterschritten worden sind. 

https://www.stmgp.bayern.de/


Am siebten Tag werden der Landkreis oder die Stadt aus der Liste herausgenommen und 

es greifen dann automatisch die Maßnahmen der niedrigeren Stufe. 

Unter bestimmten Umständen können die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden jedoch 

durch Allgemeinverfügungen Ausnahmen anordnen.  

Weitere aktuelle Informationen finden Sie wie üblich auf der Homepage des Staatsministe-

riums unter www.km.bayern.de/coronavirus-faq. 

Gemäß diesen Bestimmungen werden wir in der Woche vor den Ferien weiterhin die Mas-

ke auch während des Unterrichts tragen, da die Inzidenz im Landkreis immer noch einen 

Wert von über 100 aufweist. Sollte der Wert in den Herbstferien die Grenze von 50 nicht 

dauerhaft unterschreiten, starten wir am 9.11.2020 ebenfalls mit der Maske. 

 

Beachten Sie noch folgenden Hinweis: 

Am 30.10.2020 endet der Unterricht laut Stundenplan. Die Nachmittagsbetreuung für die 

Kinder aus dem Ganztag entfällt. 

 

Bitte passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Katharina Menth 

Rektorin 

 

 

http://www.km.bayern.de/coronavirus-faq

