
   
 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 

die rapide ansteigende Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (aktueller Inzidenzwert 1408) 

ist auch bei uns in der Schule deutlich spürbar. Hinzu kommt, dass es das Gesundheitsamt in der 

Regel nicht mehr schafft, Sie als Eltern zeitnah bzw. überhaupt zu informieren.  

Um für unsere schulischen Abläufe dennoch einen Überblick behalten zu können, bitten wir folgendes 

Vorgehen im Fall einer Infektion oder als Kontaktperson einzuhalten: 

1. Bitte melden Sie umgehend  ▪ einen zu Hause durchgeführten positiven Selbsttest 

▪ ein positives PCR-Testergebnis oder 

▪ einen Kontakt mit einer infizierten Person (z.B. innerhalb der       

Familie)  

per Mail an karin.schwendner@gymsob.info oder zu den Öffnungszeiten des Gymnasiums telefo-

nisch im Sekretariat unter 08252/89500. 

2. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt besprechen wir die Quarantänezeiten mit Ihnen als 

Eltern ab sofort direkt und legen entsprechend der offiziellen Vorgaben fest, wann Ihre Tochter/Ihr 

Sohn wieder in die Schule zurückkehren kann. – Es handelt sich hierbei lediglich um die 

Festlegung der Rückkehr in die Schule, die Quarantäne selbst wird nur vom 

Gesundheitsamt ausgesprochen. 
  

 Um ein schnelleres Vorgehen zu gewährleisten, informieren Sie bitte das Sekretariat bzw. StDin 

Karin Schwendner weiterhin so zuverlässig über den aktuellen Impf-/Genesenenstatus Ihres 

Kindes. 
 

 Ist ein Fall gemeldet, wird nach Rücksprache mit Ihnen automatisch einerseits die Absenz bis zur 

Rückkehr in den Unterricht erfasst, andererseits werden alle Lehrkräfte der jeweiligen Klasse 

darüber informiert, welche/r Schüler/in für welchen Zeitraum nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen kann. Somit müssen Sie weder Ihr Kind täglich im Sekretariat entschuldigen, 

noch die einzelnen Lehrkräfte Ihrer Tochter/Ihres Sohnes anschreiben. 
 

Bei weiteren Fragen im Laufe der Quarantänezeit und in allen Zweifelsfällen steht StDin Karin 

Schwendner gerne per Mail zur Verfügung. 

3. Ihre Tochter/Ihr Sohn macht am festgelegten letzten Quarantäne-Tag einen Antigen-Schnelltest in 

einer offiziellen Teststelle, den sie/er dann am darauffolgenden Tag bei der Rückkehr in die Schule 

vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat vorzeigt. 

Nach wie vor werden wir bei Isolations- oder Quarantänefällen unseren Schülerinnen und Schülern die 

Unterrichtsmaterialien so weit wie möglich zur Verfügung stellen (z.B. via Fachordner in der Cloud 

zum Download), wir bitten aber um Verständnis, dass vorerst eine individuelle Betreuung der 

einzelnen Schülerinnen und Schüler, die sich in Isolation oder Quarantäne befinden, von schulischer 

Seite nicht mehr geleistet werden kann. Bitte nutzen Sie bzw. Ihr Kind auch die bewährte 

Austauschmöglichkeit mit Mitschüler/innen aus der Klasse. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Dr. Markus Köhler, OStD 
Schulleiter 

gez. 
Ralf Skoruppa, StD 
Stellv. Schulleiter 

gez. 
Rita Brunner, StDin 
Mitarbeiterin 

gez. 
Karin Schwendner, StDin 
Mitarbeiterin 
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