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Altötting, 16. November 2020 
 
 
ElternInfo (6) 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
weiterhin überlagert das Thema „Corona“ die gesamte Schulgemeinschaft, auch wenn 
bisher noch kein positiver Covid-19-Fall von Schülern, Lehrkräften und nicht 
unterrichtendem Personal unmittelbare Auswirkungen auf den Unterrichtsbetrieb hatte. 
 
Wie Sie aber alle wissen, kann sich dies leider schnell ändern. Sollte während der 
Unterrichtszeit die Schule von Ihnen oder vom Gesundheitsamt erfahren, dass eine 
Person positiv getestet wurde, dann muss i.d.R eine oder mehrere Klassen nach Hause 
geschickt werden. Dies bedeutet konkret, dass die Schule Sie anrufen wird (sollte sich 
Ihre Telefonnummer ändern, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit) und Sie darum 
bittet, Ihr Kind von der Schule abzuholen. Sie werden dann zeitnah vom Gesundheitsamt 
informiert, in welcher Kontaktkategorie Ihr Kind ist und welche Konsequenzen dies hat 
(ggf. Testung und Quarantäne). Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass bei dem Anruf 
der Schule, dass ihr Kind abgeholt werden muss, wenig Zeit für ein weiterführendes 
Gespräch ist (wir wollen viele Eltern möglichst schnell informieren). Ihre sicherlich 
auftretenden Fragen werden dann vom Gesundheitsamt beantwortet. 
 
Auch wenn es vielleicht schwierig sein wird, bitte ich Sie dennoch um eine gewisse 
„Gelassenheit“, wenn Sie einen Anruf der Schule bekommen und wir Sie bitten, Ihr Kind 
abzuholen. Auch die Lehrkräfte werden beruhigend auf die Schüler einwirken.  
An der Schule halten wir uns selbstverständlich an den Rahmenhygieneplan des 
Kultusministeriums sowie an die Allgemeinverfügung des Landkreises Altötting. 
Außerdem haben wir ein schulinternes Hygienekonzept ausgearbeitet, sodass das 
Infektionsrisiko in der Schule möglichst gering ist.  
 
Abschließend haben wir noch zwei Bitten an Sie: 
 

- In letzter Zeit sitzen bereits ab kurz nach 8.00 Uhr Schüler vor dem Büro, weil sie 
warten, um abgeholt zu werden. Gelegentlich schickt auch die Schule Schüler 
wieder nach Hause, weil sie starken Schnupfen oder Husten habe. Bitte lassen Sie 
Ihr Kind nur in die Schule, wenn es gesund ist. Eine Übersicht des 
Kultusministeriums über den Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 
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in Schulen schicke ich mit und bitte um Beachtung. (Der Punkt III.2.5. in der 
Allgemeinverfügung ist gestrichen.) 

 
- Wie Sie wissen, entfällt heuer der 1. Elternsprechtag. Stattdessen können Sie 

vermehrt per E-Mail mit den Lehrkräften kommunizieren. Wir freuen uns, 
dass dies auch angenommen wird. Haben Sie aber bitte Verständnis, dass die 
Lehrer nicht unbedingt sofort antworten – sie werden aber zeitnah (innerhalb 
einiger Arbeitstage) antworten. Bei Notfällen rufen Sie bitte in der Schule an. 
Natürlich können sie dennoch gerne auch abends oder am Wochenende schreiben!  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund! 
 

 
__________________________    _________________________ 
R. Langseder, R      A. Berger, KRin 


