
  

 
 

 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
 
 

die derzeit geltenden Hygieneempfehlungen (siehe GYMSOB.news Nr. 1 – Anlage 2 vom 13.09.2022) stellen das Prinzip 
der Eigenverantwortung in den Mittelpunkt. An diesem Vorgehen soll auch weiterhin festgehalten werden, um so ein 
großes Maß an Normalität im Schulalltag zu ermöglichen. 
 
Aus diesem Grund geben wir hiermit gerne die Bitte des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus laut 
Schreiben vom 19.10.2022 um einen verantwortungsbewussten Umgang mit möglichen Covid-19-Symptomen an Sie 
weiter. Ferner bitten wir Sie um die weiterhin zuverlässige Meldung einer Coronainfektion per Mail an die 
Hygienebeauftragte StDin Karin Schwendner (karin.schwendner@gymsob.info). Nur so können wir den Eintrag von 
Infektionen in die Schule gemeinsam verhindern bzw. verringern.  
 
Ebenfalls wird darum gebeten, dass Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn – v.a. auch mit Blick auf die beginnende 
„Erkältungssaison“ – auch bei leichten Symptomen wie Schnupfen oder Halskratzen erst wieder am Unterricht 
teilnehmen lassen, wenn sie/er wieder gesund ist. Entsprechend wird empfohlen, vor dem Schulbesuch zu Hause einen 
Selbsttest durchzuführen.   
 
Deshalb werden wir noch vor den Ferien am Donnerstag, 27.10.2022, fünf Selbsttests an jede Schülerin/jeden 
Schüler ausgeben, damit sich Ihr Kind außerhalb der Schule freiwillig und anlassbezogen (z.B. bei leichten Symptomen) 
testen kann. Die Ausgabe erfolgt für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 durch eine Lehrkraft in der Klasse, in der Oberstufe 
in den Deutsch- bzw. Mathematik-Kursen. Bitte geben Sie Ihrer Tochter/Ihrem Sohn zu diesem Zweck ein Behältnis 
(z.B. eine Brotzeittüte) zum Transport der einzelnen Testmaterialien mit.  
Abhängig von den Selbsttestbeständen an unserer Schule kann ggf. eine weitere Selbsttestausgabe zwischen den 
Herbst- und den Weihnachtsferien stattfinden. 
 
Des Weiteren gelten die bereits bekannten Empfehlungen zum Tragen einer Maske: 
- in Innenräumen, v.a. auf den Begegnungsflächen  
- nach einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse (5 Schultage) 
- nach einer eigenen Infektion (5 Schultage)  
- bei leichten Krankheitssymptomen nach negativem Test bis zum Abklingen aller Symptome 
- bei Infektionen von Familienmitgliedern oder engen Freunden  
- in den Schulbussen 
 
Bitte beachten Sie zudem das Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege bezüglich 
bestehender Impfempfehlungen und -angebote im Anhang. 
 
Wir hoffen, dass wir so gemeinsam möglichst gesund durch den Herbst und Winter kommen und uns das hohe Maß 
an Normalität im Schulalltag auch weiterhin bewahren können. 
 
Schon jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Herbstferien. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez.    gez.   gez.   gez. 
Dr. Markus Köhler, OStD Ralf Skoruppa, StD Rita Brunner, StDin Karin Schwendner, StDin 
Schulleiter   Stellvertreter  Mitarbeiterin  Mitarbeiterin  
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