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Herrieden, den 7.5.2021 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
dass der Unterrichtsbetrieb für die Grundschulen ab der nächsten Woche Wechselun-
terricht vorsieht (mit Ausnahme der Klassen 1a und 2a, die vollständig da sind), hatte 
ich Ihnen bereits berichtet. Wir starten mit der Gruppe B. Für die Mittelschule ändert 
sich in absehbarer Zeit nichts. Die Inzidenz liegt heute wieder deutlich über 100.  
 
Heute haben wir die Nachricht erhalten, dass sich das Kontaktpersonenmanagement 
geändert hat. Es wird nun nicht mehr unterschieden zwischen Kontaktperson 1 und 
Kontaktperson 2, sondern wir reden insgesamt nur noch von „engen Kontaktpersonen“. 
Ob jemand als enge Kontaktperson eingestuft wird, entscheidet weiterhin das Gesund-
heitsamt auf der Basis der vorliegenden Rahmenbedingungen (Dauer des Kontakts, 
Belüftungssituation usw.).  
Neu ist die Regelung der Weitergabe der Information eines positiven Schnelltests in der 
Schule. Bislang waren die Eltern dafür zuständig diese Info an das Gesundheitsamt 
weiterzugeben. Jetzt obliegt diese Aufgabe der Schulleitung. Sie werden als Eltern von 
uns natürlich über die positive Testung unterrichtet. Falls das der Fall sein sollte, müs-
sen Sie das Kind ja auch abholen, die Weitergabe an das Gesundheitsamt mit den rele-
vanten Daten läuft jedoch über die Schulleitung.  
 
Auch für das Verfahren während der Prüfungsphase hat sich etwas geändert. Schüler, 
die sich als enge Kontaktperson (also selbst nicht positiv getestet) in Quarantäne befin-
den, dürfen an Prüfungen teilnehmen. Sie absolvieren diese Prüfung in einem geson-
derten Raum unter Aufsicht. Wichtig ist allerdings die Einhaltung höchster Hygiene-
maßnahmen auch während der An- und Abreise (natürlich nicht mit dem Bus!). Zudem 
muss zwingend vor der Prüfung (längstens 24 Stunden vorher) ein Schnelltest unter 
Aufsicht der Schule stattfinden. Nur bei negativer Testung dürfen die entsprechenden 
Schüler an der Prüfung teilnehmen.  
 
 
Mit freundlichem Gruß  

 
 
Werner Winter, Rektor  
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