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Friesenried, den 25.11.2021

Liebe Eltern der Grund- und Mittelschule Friesenried,
aus gegebenem Anlass darf ich Sie noch einmal über die aktuellen Neuregelungen, die das
Infektionsgeschehen betreffen, informieren.
Da die Infektionszahlen im Ostallgäu besonders hoch sind, erreichte uns ein weiteres Schreiben
des KM und des Gesundheitsamts OAL mit folgenden Anweisungen:
1. Zum heutigen Zeitpunkt ist die Durchführung des Präsensunterrichts das oberste Ziel und
insidenzunabhängig.
2. Ab Montag werden in der GS die Pooltests in allen Klassen jeweils am Montag durch einen
zusätzliche Schnelltests ergänzt.
3. Ergibt sich ein positiver Fall an unserer Schule, wird dieser von mir unverzüglich dem
Gesundheitsamt gemeldet. Daraus ergibt sich für die GS Klasse, dass ab dem Tag, an dem
dieses Kind das letzte Mal den Unterricht besucht hat für die folgenden 7 Tage die
Pooltests durch zusätzlichen Selbsttests erweitert werden. An der MS erfolgt somit an
jedem Tag ein Schnelltest – jetzt auch für geimpfte bzw. genesene Jugendliche.
4. Quarantäneanordnungen erfolgen wie gehabt ausschließlich über das Gesundheitsamt.
5. Das hohe Infektionsgeschehen hat zur Folge, dass ab sofort auch im Sportunterricht
wieder die Maske getragen werden muss. Wenn es geht ist Sport im Freien zu
bevorzugen. Wir werden den Sportunterricht dementsprechend gestalten und natürlich
darauf achten, dass die Kinder genügend Trinkpausen machen. Ein vorzeitiges
Unterrichtsende ist nicht möglich.
6. Kinder, die wegen Krankheit oder Quarantäne den Unterricht nicht besuchen bitte ich
beim Zurückkommen an die Schule einen medizinischen Nachweis vorzulegen. (Vgl. neues
Merkblatt zum „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen“)

7. Ab jetzt herrscht auf dem gesamten Schulgelände sowohl für die Mitglieder der
Schulgemeinschaft, als auch für externe Besucher 3G Pflicht. Sollten Sie im Rahmen der
wöchentlichen Einzelsprechstunde in das Schulgebäude kommen, bitte ich Sie um einen
dementsprechenden Nachweis. Der Zutritt erfolgt nur noch nach vorheriger Anmeldung!
(siehe Anhang)
8. Bitte nehmen Sie das Schreiben über die „Befundübermittlung der PCR-PooltestErgebnisse an Ihrer Schule“, das ich im Anhang beigefügt habe, zur Kenntnis. (betrifft nur
die GS)
9. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen der Pandemie weise ich Sie erneut auf
die Möglichkeit einer Impfung für die Jugendlichen ab 12 Jahren an unserer MS hin.
Wenden Sie sich dazu bitte an das Impfzentrum oder ihren Kinder- bzw. Hausarzt.
10. Abschließend darf ich Sie darüber in Kenntnis setzten, dass die Beratungslehrkräfte sowie
Schulpsychologinnen und -logen an den Stattlichen Schulberatungsstellen Ihnen und
Ihren Kindern bei Gesprächsbedarf zur Seite stehen: www.schulberatung.bayern.de

Ich bitte Sie herzlich um Ihr Verständnis für die vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen in dieser
schwierigen Situation – bleiben Sie gesund.

Liebe Grüße und alles Gute,
Dorothea Reuter
stellv. Schulleitung
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