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Welche Maßnahmen zum Infektionsschutz 
gelten aktuell zum neuen Schuljahr 2021/22? 
 

 
 

Siehe auch Schreiben des KM Herrn Prof. Dr. Piazolo zum Schulbeginn (über 
Elternportal bzw. auf der Homepage ) sowie FAQ zum Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 

Willkommen zurück im neuen Schuljahr ! Erklärtes Ziel von uns allen für das Schuljahr 2021/22 
ist täglicher Präsenzunterricht unter Einhaltung umfangreicher Hygienemaßnahmen.  
 

1. Maskenpflicht 
Im Schulgebäude besteht in den ersten Wochen des Schuljahres 2021/22 an allen 
Schularten Maskenpflicht. Dies gilt auch am Sitz- bzw. Arbeitsplatz.   

 Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 4 müssen eine medizinische Gesichtsmaske 
tragen; nicht möglich ist eine textile Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Im Freien kann die Gesichtsmaske grundsätzlich abgenommen werden. 

 FFP2-Masken können Lehrkräfte, sonstiges schulisches Personal und Schülerinnen und 
Schüler ab 15 Jahren auf dem Schulgelände auf freiwilliger Basis tragen. Die Tragehinweise 
sind zu beachten. 

 Klarsichtmasken aus Kunststoff entsprechen, auch wenn sie eng anliegen, nicht den 
Vorgaben an eine MNB.  

 Das Risiko, eine andere Person über eine Tröpfcheninfektion anzustecken, kann durch das 
Tragen einer MNB verringert werden (Fremdschutz). Auch beim Tragen einer MNB ist 
unbedingt darauf zu achten, dass die vorgegebenen Hygienevorschriften eingehalten 
werden. 
 

2. Testungen  
Schülerinnen und Schüler dürfen am Präsenzunterricht bzw. an den Präsenztagen des 
Wechselunterrichts nur teilnehmen, wenn sie einen aktuellen, negativen Covid-19-Test 
haben. 
Ein negatives Testergebnis kann erbracht werden 

 durch einen Selbsttest, der unter Aufsicht in der Schule durchgeführt wird oder 
 durch einen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der von medizinisch geschultem 

Personal durchgeführt wurde. 
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus. 
Die Selbsttests in der Schule werden pro Person im Schuljahr 2021/22 dreimal pro 
Woche (Mo, Mi, Fr) durchgeführt. Die Abgabe einer ausdrücklichen Einverständniserklärung 
ist nicht erforderlich. Die dem Testnachweis zugrundliegende Testung darf zum 
Unterrichtsbeginn am jeweiligen Schultag bei einem PCR-Test vor höchstens 48 Stunden, bei 
einem PoC-Antigentest vor höchstens 24 Stunden durchgeführt worden sein.  Da gemäß § 3 
Abs. 5 Nr. 2 der 14. BayIfSMV Schülerinnen und Schüler getesteten Personen vom Grundsatz her 
gleichgestellt sind, ist die Ausstellung eines „Corona-Selbsttest-Ausweises“ für außerschulische 
Zwecke künftig nicht mehr notwendig. 
Wenn der Schüler/die Schülerin nicht an den Selbsttests bzw. PCR-Pooltests in der Schule 
teilnimmt und auch kein alternatives negatives Testergebnis vorgelegt werden kann, muss das 
der Schule mitgeteilt werden. Ein Schulbesuch ist dann nicht möglich. 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html


Der Testnachweis ist nicht notwendig bei vollständig geimpften Personen. Dazu muss die 
abschließende Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff mindestens 14 Tage zurückliegen. Dieser Impfnachweis muss der Schule/dem 
Klassenleiter vorgelegt werden.  
Zudem muss kein Testnachweis von genesenen Personen erbracht werden. Eine Person gilt 
dabei als genesen, wenn sie über einen Nachweis verfügt, wonach eine vorherige Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate 
zurückliegt. Die zugrundeliegende Testung muss dabei mittels PCR-Verfahren erfolgt sein. 
Der Testnachweis entfällt bei vollständig geimpften und bei genesenen Personen jedoch 
nur, wenn keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
vorliegen und keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist. 
 

3. Quarantäneregelungen  
 

Bei einem mittels PCR-Test positiv getesteten Person in einer Klasse werden grundsätzlich 

nicht mehr automatisch alle Schülerinnen und Schüler als enge Kontaktpersonen eingestuft 

und müssen somit auch nicht mehr 14 Tage Quarantäne einhalten. Unverändert muss sich 

zunächst die positiv getestete Person in Isolation begeben. Für die MitschülerInnen prüfen die 

Gesundheitsämter die Situation und ordnen nur noch für jene Personen Quarantäne an, die 

unmittelbaren und ungeschützten (ohne Maske) Kontakt mit der positiv getesteten Person 

hatten (u. U. der Sitznachbar). Bis zur Entscheidung des Gesundheitsamts, wer als enge 

Kontaktperson einzustufen ist, ist ein Schulbesuch der negativ getesteten Mitschülerinnen 

und Mitschüler möglich. Die Schülerinnen und Schüler, die nicht als enge Kontaktpersonen 

eingestuft wurden, dürfen in aller Regel weiterhin zur Schule kommen.  

Geimpfte oder genesene Personen, die keine COVID-19-Symptome zeigen, sind von 

Quarantäneanordnungen grundsätzlich ausgenommen. Im Falle einer Quarantäneanordnung 

endet die Quarantäne frühestens nach fünf Tagen bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses.  
 

4. Zutritt von Erziehungsberechtigen oder sonstigen schulfremden Personen zum Schulgelände  
Die sog. „3-G-Regel“, wonach nur geimpften, getesteten oder genesenen Personen 
vorbehalten bleibt, findet im Schulbereich keine Anwendung. Dies bedeutet für 
Erziehungsberechtigte oder andere schulfremde Personen, die sich auf dem Schulgelände 
aufhalten, dass selbstverständlich die bekannten Hygienevorgaben, vor allem die 
Maskenpflicht, ausreichende Lüftung bei Veranstaltungen im Innenbereich und das 
Mindestabstandsgebot) zu beachten sind.  
Um bestmögliche Sicherheit zu gewähren, appellieren wir aber an die Erziehungsberechtigten 
oder anderen schulfremden Personen zu appellieren, sich möglichst nur vollständig geimpft, 
genesen oder getestet auf dem Schulgelände aufzuhalten  
 

5. Impfungen  

Diese liegen selbstverständlich weiterhin in der Entscheidung jedes Einzelnen, sind aber das 
wirksamste Mittel gegen das Corona-Virus. Bitte nehmen Sie dieses Angebot wahr und 
machen Sie die Schulen damit noch sicherer. Für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren sind 
Impfungen laut Ständiger Impfkommission empfohlen. Die Impfung ist weiterhin eine 
persönliche Entscheidung der Betroffenen. 
Eine Impfung ab 12 Jahren ist ohne Terminvergabe von Montag bis Samstag jeweils 10 bis 
16 Uhr in unserem Impfzentrum Weiden (Ulrich-Schönberger-Straße 11, 92637 Weiden 
i.d.Opf.) möglich. Vor Ort erhalten die Eltern zusammen mit den Jugendlichen ein 
Arztgespräch und offene Fragen können so individuell beantwortet werden.  
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Gerne führt das Impfzentrum auch eine Impfaktion bei uns an der FOSBOS direkt vor Ort 
durch, jedoch sollte hier eine Mindestzahl von 30 impfwilligen Schülerinnen und Schülern 
zusammenkommen. 
 
Die wichtigsten Dokumente, welche für eine Impfung von Kindern unter 16 Jahren im Voraus 
ausgefüllt werden und von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben werden müssen, 
senden wir Ihnen zeitnah über das Elternportal zu. Schülerinnen und Schüler können selbst 
einwilligen, wenn sie die erforderliche Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit besitzen; das ist 
in der Regel mit 16 Jahren der Fall. Es ist Aufgabe der zuständigen Ärztin bzw. des zuständigen 
Arztes, im konkreten Einzelfall festzustellen, ob die Schülerin bzw. der Schüler die 
erforderliche Einsichtsfähigkeit aufweist.  
 

6. Lüften  
Wie bisher sind regelmäßiges Händewaschen, Abstandhalten und regelmäßiges Lüften die 
wirksamsten Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus – auch gegen die Mutationen.   
Unsere Schule verfügt über ein CO2-gesteuertes Lüftungssystem mit Volumenstromregelung 
(Raumlufttechnische Anlage für jeden Einzelraum), das die Luftqualität steuert. Zusätzlich 
werden nach jeder Unterrichtsstunde kurze Stoßlüftungsphasen mit Querlüftung 
durchgeführt.  
 

7. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Schuljahr 2021/22  
1. In den Lehrplänen werden weiterhin Schwerpunkte gesetzt, nicht jedes Themengebiet 

muss dabei gleich intensiv behandelt werden. In den Abschlussklassen ist klar 
unterschieden, was für die Abschlussprüfungen wichtig ist und was nicht. 

2. Unter dem Motto „gemeinsam.Brücken.bauen“ richten die Schulen auch im kommenden 
Schuljahr z. B. zusätzliche „Brückenkurse“ am Nachmittag ein. Das Angebot wächst ab 
Herbst – je nach konkretem Bedarf und Situation vor Ort – schrittweise auf und soll auch 
im Schuljahr 2022/23 fortgesetzt werden. 

 

Die Coronapandemie hat für alle zu einer besonderen psychischen und sozialen Belastung 
geführt. In der FOSBOS Weiden steht Ihnen hier, neben dem Klassenleiter/der Klassenleiterin, 
den in den Klassen unterrichtenden Lehrkräften und der Schulleitung als erste 
Ansprechpartner, auch eine individuelle Beratung und Unterstützung der Beratungslehrkraft 
Frau OStRin Stefanie Barnutz sowie der Schulpsychologin Frau StRin Franziska Urban zur 
Verfügung.  
Alle wesentlichen Informationen, Kontaktmöglichkeiten und Sprechzeiten finden Sie auf der 
Homepage unserer Schule unter Beratung – FOSBOS Weiden 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
wir freuen uns auf den Neustart und wünschen Ihnen und uns allen für das gesamte Jahr viel 
Glück, Erfolg und vor allem gute Gesundheit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gabriele Dill 

https://www.fosbosweiden.de/infothek/beratung/
https://www.fosbosweiden.de/infothek/beratung/

