
   
 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 

aufgrund der aktuellen Pandemielage gab es erneut Anpassungen hinsichtlich des Umgangs mit 

Infektionsfällen in der Schule. Somit ist Anlage 2 der GYMSOB.news Nr. 25 nicht mehr gültig. 
 

Innerhalb des Schulbereichs findet ab sofort durch das Gesundheitsamt keine Kontaktpersonen-

ermittlung mehr statt. Ab dem Auftreten des 1. Falles in einer Klasse bzw. in einem Oberstufen-

jahrgang ordnet die Schulleitung eine intensivierte Testung für die gesamte Klasse bzw. den gesamten 

Oberstufenjahrgang für fünf aufeinanderfolgende Schultage an. Erst bei einer gravierenden Häufung 

von Infektionen kann die Schulleitung ggf. in Absprache mit dem Gesundheitsamt für die Dauer von 

fünf Tagen Distanzunterricht für die ganze Klasse bzw. den ganzen Oberstufenkurs/Oberstufen-

jahrgang anordnen. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt des 

Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus im Anhang.  

Was die Vorgehensweise im Fall einer Infektion einer Schülerin/eines Schülers oder als 

Kontaktperson (z.B. innerhalb der Familie) betrifft, gelten weiterhin die Regelungen, die wir Ihnen 

in den GYMSOB.news Nr. 26 vom 26.01.2022 mitgeteilt haben. 

Bitte melden Sie umgehend ▪ einen zu Hause durchgeführten positiven Selbsttest 

▪ ein positives PCR-Testergebnis oder 

▪ einen Kontakt mit einer infizierten Person (z.B. Haushaltskontakt) 

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

im Sekretariat unter 08252/89500. 

Nur so können wir mit Ihnen als Eltern gemeinsam persönlich auf der Basis der offiziellen Regelungen 

gemäß der Allgemeinverfügung Isolation (überarbeitete Fassung vom 25.01.2022) festlegen, wann 

Ihre Tochter/Ihr Sohn wieder in die Schule zurückkehren kann; siehe aktualisierte Übersicht im 

Anhang. – Es handelt sich hierbei lediglich um die Festlegung der Rückkehr in die Schule, 

die Quarantäne selbst wird nur vom Gesundheitsamt ausgesprochen. 

Wir hoffen, mit diesem Vorgehen das Infektionsgeschehen innerhalb unserer Schule weiterhin so gut 

wie möglich kontrollieren und größere Ausbrüche vermeiden zu können, um den Präsenzunterricht 

nach wie vor aufrecht zu erhalten. 

Ganz herzlich möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung sowie Ihre Umsicht in 

den letzten Wochen bedanken, ohne die wir diese herausfordernde Situation bisher bei Weitem nicht 

so gut gemeistert hätten.  

Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund! 

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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