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Traunstein, 09.11.2020 
 

2. Elternrundbrief 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach den Herbstferien starten wir in die nächste Etappe des Schuljahres. 
 
Wir sind froh, den Präsenzunterricht aufrechterhalten zu können. Das ist eine gute Nachricht. Aufgrund 
der steigenden Inzidenzzahlen wäre auch ein anderes Szenario denkbar gewesen. Am vergangenen 
Freitagabend bekamen wir nun weitere Informationen, die wir Ihnen mit diesem Elternbrief und über die 
Schulhomepage weitergeben wollen. 
 
Der bisher gültige 3-Stufen-Plan mit Empfehlungen zum Präsenz- und Distanzunterricht ist ausgesetzt. 
 
Erklärtes Ziel ist es, dass trotz der aktuellen Lage die Schulen grundsätzlich offenbleiben sollen und im 
Schuljahr 2020/2021 so viel Präsenzunterricht wie möglich bei bestmöglichem Infektionsschutz für alle 
Beteiligten durchgeführt werden soll. 
 
Ausgenommen sind die Klassen, die sich aufgrund eines positiven Falles durch Anordnung des 
Gesundheitsamtes in Quarantäne befinden. 
 
Die folgenden Informationen sollen Ihnen Klarheit bei Fragen zum Schulbesuch Ihres Kindes, u. a. zum 
Besuch der Offenen Ganztagsschule und bei Krankmeldungen geben. Bitte besuchen Sie auch immer 
wieder die Homepage der Schule. (https://www.grundschuletraunstein.de) Wir versuchen, aktuelle 
Neuigkeiten auf der Startseite für Sie verfügbar zu machen. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: 
https://www.km.bayern.de 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-
schulen.html 
 
 

1. AHA-Regel 
 
Wir bitten um Beachtung der allgemeinen AHA-Regel, wo immer es möglich ist. 

Abstand          Hygiene          Alltagsmaske    
 
Es besteht weiterhin eine umfassende Maskenpflicht für alle Jahrgangsstufen in allen Bereichen 
des Schulgeländes, also auch im Klassenzimmer. Dies gilt auch für die Ganztagesangebote, alle 
Lehrkräfte und alle weiteren Personen auf dem Schulgelände. 
 
 

2. Erkrankung von Schülerinnen und Schülern 
 
Bitte beachten Sie die aktualisierten Hinweise auf der Startseite unserer Schulhomepage: 
https://www.grundschuletraunstein.de 

⇒ Umgang mit Erkältungssymptomen 

⇒ Kurzfassung zum aktuellen Rahmen-Hygieneplan 
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a) Leichte, neu aufgetretene, nicht fortschreitende Symptome: 
 
Bei leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden Symptomen (wie Schnupfen ohne Fieber und 
gelegentlicher Husten) ist an Grundschulen ein Schulbesuch weiterhin möglich. 
 
b) Bei kranken Schülerinnen und Schülern in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, 

Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall:  
 
Diese dürfen nicht in die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in 
allen Schularten erst wieder möglich, wenn die Schüler bei gutem Allgemeinzustand mindestens 24 
Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. Der fieberfreie 
Zeitraum soll 24 Stunden betragen. Für eine Wiederzulassung an allen Schularten ist zusätzlich zu 
der Symptomfreiheit von 24 Stunden die Vorlage eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 (PCR- oder 
AG-Test) oder eines ärztlichen Attests erforderlich. Die Entscheidung über einen Test wird nach 
ärztlichem Ermessen unter Einbeziehung der Testressourcen und der Testlaufzeitzeit getroffen. 
 
Es wird dringend empfohlen, für die Wiederzulassung an Schulen das Angebot der PCR-Testungen 
an den beiden Testzentren in Traunstein und Trostberg zu nutzen. So können die Haus- und 
Kinderärzte entlastet werden, damit diese sich ganz auf die Versorgung von Erkrankten konzentrieren 
können. 
 
c) Bei bestätigtem COVID-19 Fall von Schülerinnen und Schülern in einer Schulklasse: 
 
Das Gesundheitsamt entscheidet über das weitere Vorgehen, z. B. die Anordnung einer Quarantäne-
Maßnahme. 
 
 

3. Besuch der Offenen Ganztagsschule (OGTS) 
 
Das Bayerische Kultusministerium hat am 06.11.2020 die Vorgaben für den Besuch der OGTS 
vorübergehend geändert. 
 
Freiwilligkeit der Teilnahme:  
Die Vorgaben zur Mindestteilnahme werden aufgehoben. Die Teilnahme ist somit für alle angemeldeten 
Schülerinnen und Schüler in offenen Ganztagsangeboten vorübergehend freiwillig. 

Vorzeitiges Abholen:  
Schülerinnen und Schüler, die in Gruppen des offenen Ganztagsangebots bis 16.00 Uhr betreut 
werden, können das Ganztagsangebot vorübergehend vorzeitig verlassen, sofern die 
Hausaufgabenbetreuung und andere Bildungsangebote (z. B. Förderangebote) hierdurch nicht gestört 
werden. Sofern das Angebot vorzeitig verlassen wird, besteht kein Anspruch auf Schülerbeförderung 
zum Zeitpunkt des vorzeitigen Verlassens. 
 
Sollten Sie Ihr Kind vorzeitig abholen oder die Teilnahme an der OGTS vorübergehend 
aussetzen wollen, müssen Sie dies vorher unbedingt der Schule mitteilen (per E-Mail an 
info@ludwig-thoma-grundschule,de), damit ein geregeltes Abmeldeverfahren und die Führung 
von nachvollziehbaren Teilnehmerlisten möglich sind.  
 
Für den Fall eines Unterrichts im Wechselmodell: 
Bei Unterricht im sog. Wechselmodell sind zunächst alle Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am 
offenen Ganztagsangebot berechtigt, die bereits zu Beginn des Schuljahres angemeldet waren und an 
dem entsprechenden Tag bzw. in der entsprechenden Woche im Präsenz- und nicht im 
Distanzunterricht beschult werden. 
 
Auf Anordnung der zuständigen Behörden sind derzeit alle klassen- und jahrgangsübergreifenden 
Gruppen aufzulösen und im Klassenverband zu führen. Es kann dazu kommen, dass aufgrund 
fehlender Personalkapazitäten des Kooperationspartners bzw. Trägers nicht mehr alle angemeldeten 
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Schülerinnen und Schüler betreut werden können. Die Schulleitung wird nach pflichtgemäßem 
Ermessen eine Auswahlentscheidung treffen. 
 
Bitte beachten Sie: 
Die o. g. Regelungen können nur vorübergehend angewandt werden. Die Entscheidung, wann die 
schulischen Ganztagsangebote wieder regulär durchgeführt werden, trifft das Staatsministerium vor 
dem Hintergrund des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens. 
 

4. Durchmischung von Gruppen 
 
Durch die Gesundheitsbehörden sind wir dringend aufgefordert, die Durchmischung von 
Schülergruppen zu vermeiden. Das hat zur Folge, dass wir gemischte Gruppen/ Klassengruppen im 
Religionsunterricht/ Ethikunterricht, Werken/ Gestalten und in der Offenen Ganztagsschule bis auf 
Weiteres nicht wie gewohnt beibehalten können. In der Regel werden die Klassen auch zu den Zeiten 
als Klassenverband geführt, in denen sonst eine Aufteilung stattfinden würde. 
 

5. Elternsprechtag/ Kontakt zur Schule 
 
Ein allgemeiner Elternsprechtag ist aus gegebenem Anlass nicht durchführbar. Bitte nutzen Sie daher 
die Möglichkeit, Kontakt mit der Lehrkraft Ihres Kindes aufzunehmen und nehmen Sie einen 
Sprechstundentermin wahr. Dies ist auch telefonisch möglich. 
 
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an Ihre Klassenleitung oder an die Schulleitung 
wenden. 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, die aktuelle Situation 
stellt Sie und euch, alle Familien und uns vor immer neue Herausforderungen. Gemeinsam 
werden wir es schaffen, diese zu meistern. Danke für Ihr Verständnis in den vergangenen 
Wochen. Verlieren Sie nicht den Mut und bleiben Sie gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Alexander Fietz, Rektor    gez. Verena Rausch, Konrektorin 
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