
 

   

Obing, 15. November 2020 
 

 

Elterninformation - Elternbrief des Kultusministers und Rahmen-

Hygieneplan vom 13. November 2020 

Anlagen:  1. Aktualisiertes Merkblatt zum Umgang mit Krankheits- und  

    Erkältungssymptomen 

2. Elternbrief des Kultusministers 

  3. Rahmen-Hygieneplan vom 13.11.2020 - das Wichtigste in Kürze 

   

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

am vergangenen Freitag hat das Staatsministerium eine weitere Aktualisierung des 

Rahmen-Hygieneplans (RHP) veröffentlicht. Sie erhalten im Anhang dazu ein Schreiben 

von Minister Piazolo, eine Kurzfassung des RHP und das aktualisierte Merkblatt zum 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen. Diese neuen Regelungen gelten 

ab kommenden Montag, 16.11.2020 uneingeschränkt.  

 

Zwei Punkte von zentraler Bedeutung stelle ich besonders heraus: 

 

1. Maskenpflicht: Trage- bzw. Erholungspausen  

Schülerinnen und Schüler dürfen die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen 

 auf den Pausenflächen, wenn für einen ausreichenden Mindestabstand gesorgt 

ist, 

 während der Pausen, die im Klassenzimmer verbracht werden, am Sitzplatz, 

wenn gelüftet wird und 

 während des Stoßlüftens im Klassenzimmer am Sitzplatz.   

  

2. Was tun, wenn mein Kind Krankheitssymptome hat?  

Wichtigste Neuerung ist hier der Umgang mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fort-

schreitenden Erkältungssymptomen:  
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Grundschule: Der Schulbesuch ist erlaubt. 

Mittelschule: Der Schulbesuch ist ab dem Tag, an dem die Symptome aufgetreten sind, 

nicht erlaubt. Ein Schulbesuch ist nun ohne negativen Covid-19-Test bzw. ärztliches 

Attest möglich, wenn 

 nach mindestens 48 Stunden ab Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt 

wurde und 

 im häuslichen Umfeld keine Erwachsene an Erkältungssymptomen leiden bzw. 

bei diesen eine Sars-Cov2 Infektion ausgeschlossen wurde. Weitere Details da-

zu entnehmen Sie bitte dem Übersichtsblatt im Anhang.  

 

Die Corona-Situation ist zurzeit sehr dynamisch, deshalb kann es in nächster Zeit im-

mer wieder zu Anpassungen im Rahmen-Hygieneplan kommen, die nur kurzfristig 

kommuniziert werden können. Außerdem kann es auch wieder zu Sonderregelungen 

durch das Landratsamt Traunstein kommen.  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Zeiten sind nach wie vor unsicher und es ist für uns alle sehr herausfordernd, immer 

wieder auf neue Gegebenheiten zu reagieren und neue bzw. geänderte Regelungen 

umzusetzen. Die Pandemie-Situation lässt uns aber leider keine andere Wahl. Es bleibt 

allein die Hoffnung auf möglichst geringe persönliche Betroffenheit im schulischen wie 

im privaten Umfeld.     

 

Viele Grüße und alle Gute weiterhin!  

 

 

 

Thomas Duxner, Schulleiter 


