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Wir starten ins Schuljahr 2021/ 2022  

 

                                                                                                                           München, 8.9.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

 

in das Schuljahr 2020/ 2021 starten wir als Kooperativer Ganztag, bisher ohne Ganztagesklasse. 

Die Halbtagsgrundschule und der ehemalige Hort sind nun im Sinne der Ganztagesbildung 

zusammengeschlossen. Nähere Informationen finden Sie unter: 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-

Sport/Schule/Ganztag/kooperativer_ganztag.html 

 

Die Schule wird von Julia Öhrlein, kommissarische Schulleitung und Christiane Widmann, 

kommissarische Konrektorin, bis auf Weiteres geleitet. Wie zu Beginn eines jeden Schuljahres, dürfen 

wir in unserem Team neue Mitglieder begrüßen und auf vertraute Lehrkräfte bauen.  

 

Es gibt Corona-bedingte Vorgaben, welche ab dem ersten Schultag gelten: 

Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich 

(vergl. § 13 Abs. 2 der 14.BaylfSMV). Die Testpflicht entfällt für symptomfreie Schulkinder, die 

genesen sind und einen entsprechenden Nachweis bringen.  

Wir appellieren an Sie, ihr Kind möglichst schon vor dem 14.09.2021 in einem Testzentrum bzw. einer 

Teststation oder bspw. einer Apotheke testen zu lassen und einen gültigen negativen Testnachweis 

(max. 48 Stunden alter PCR-Test oder max. 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest gemäß § 3 Abs. 4 

Nr. 1 und 2 der 14. BayIfSMV) am ersten Schultag vorzulegen. Wenn kein negativer und noch gültiger 

Testnachweis vorgelegt wird, müssen die Schüler*innen einen von der Schule gestellten Selbsttest 

durchführen. Falls dieser positiv ausfallen sollten, muss das betroffene Kind unverzüglich von den 

Eltern abgeholt werden,  bis dahin wartet es bei offener Türe vor dem Klassenzimmer.   

In den folgenden Tagen und Schulwochen wird zunächst das bisher bekannte Testverfahren in der 

Schule angewandt werden. Sobald es weitere Vorgaben bezüglich eines neuen Testverfahrens gibt, 

werden wir Sie informieren. 

 

Damit wir Ansteckungen nach der Rückkehr aus den Ferien vermeiden, müssen auf dem gesamten 

Schulgelände, im Schulhaus und am Platz Masken getragen werden. 
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Erwachsene tragen bitte eine OP-Maske (medizinische Maske / FFP1) oder eine FFP2–Maske. Für 

Kinder im Grundschulalter ist eine gut sitzende, textile Mund-Nase-Bedeckung (Community-Maske) 

erlaubt. Das Gesundheitsamt empfiehlt auch für diese Altersgruppe das Tragen medizinischer Masken, 

sofern ein enges Anliegen gewährleistet ist.  

Alle Mitglieder der Schulfamilie halten sich bitte an die allgemeinen Hygiene und Abstandsregeln. 

 Die aktuellen Hygienevorschriften finden Sie auf unserer Homepage, bitte besprechen Sie diese erneut 

mit Ihrem Kind.  

Da täglich neue Informationen seitens des Kultusministeriums eingehen, können noch weitere 

Änderungen nötig sein. Bitte überprüfen Sie diesbezüglich die Homepage weiterhin vor Schulbeginn. 

 

Wir freuen uns auf einen guten gemeinsamen Start ins neue Schuljahr! 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

gez. Julia Öhrlein (kommissarische Schulleitung) und das Kollegium der Haimhauserschule  


