Corona-Maßnahmen November
Traunstein, 25. November 2021

nun ist endgültig klar, was wir in unserer Region als bundesweiter Hotspot schon Anfang Oktober befürchtet haben: Auch dieses Schuljahr steht ganz im Zeichen der Pandemie. Wie alle anderen Schulen auch, bemühen wir uns nach Kräften, die Schule dennoch zu einem angenehmen
Lern- und Begegnungsort zu machen.
Die so früh wie möglich angesetzten Kennenlerntage der fünften Klassen, Gemeinschaftstage
der achten Klassen, die Berlinfahrt der Oberstufe und einige Aktionen außerhalb der Schule
(SportPlus, Umwelt-AG usw.) konnten wir bereits durchführen – zum Glück!
Einschränkungen beim Unterricht aufgrund der Hygienevorschriften
•

•

•
•
•
•

Nun müssen wir uns abermals der Macht des Corona-Virus beugen und schweren Herzens unser Angebot in vielen Bereichen reduzieren. Insbesondere im Bereich der jahrgangsübergreifenden Wahlkurse wird es Einschnitte geben müssen.
Dazu werden alle freiwilligen Angebote in kleinere, überwiegend Jahrgangsgruppen aufgeteilt, sodass dieser Unterricht für die Schülerinnen und Schüler nicht mehr wöchentlich,
sondern nur alle zwei bis vier Wochen stattfinden kann.
Manche Angebote aus den Bereichen Musik, Sport und Theater müssen leider auch
ganz gestrichen werden.
Zudem werden wir verschiedene Veranstaltungen sowie Exkursionen und Fahrten verschieben oder ganz absagen müssen.
Über die ergriffenen Maßnahmen informieren in der Regel die jeweiligen Lehrkräfte
die Schülerinnen und Schüler direkt oder über Teams.
Beim Sportunterricht in Innenräumen muss ab sofort wieder durchgehend eine Maske
getragen werden.

Zur Erhöhung des Infektionsschutzes gibt es weitere Maßnahmen:
•
•

•
•
•

Im Schulgebäude gilt die 3G-Regelung, unabhängig von der Dauer des Aufenthaltes.
Außer in dringenden Fällen bitte das Schulgebäude nur mit vorheriger Anmeldung
betreten und ihren 3G-Status unaufgefordert im Sekretariat nachweisen.
Bitte beachten Sie dazu auch das Merkblatt auf den folgenden Seiten.
Es gibt ein neues Merkblatt zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen, siehe letzte Seite.
In der Mensa wurde die Bestuhlung wieder so angepasst, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann.
Die Schule bietet allen geimpften und genesenen Schülerinnen und Schülern an, dreimal
wöchentlich an den Schnelltests teilzunehmen. Je mehr mitmachen, desto besser!
Die Schule kann keine Testbescheinigungen ausstellen (z.B. für 2G+-Veranstaltungen).
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Info zum ÖPNV
Gemäß § 28b Abs. 5 Nr. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) brauchen Schülerinnen und
Schüler keinen gesonderten Testnachweis im ÖPNV erbringen. Es genügt der Schülerausweis.
Chiemgau-Gymnasium
Brunnwiese 1, 83278 Traunstein

Telefon: 0861/16670-0, Fax: 0861/16670-25
E-Mail: sekretariat@chgts.de, www.chg-traunstein.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Traunstein,
BIC: BYLADEM1TST, IBAN:DE05710520500000447177

Mögliche Belastungen durch die aktuelle Schulaufgabenphase
Falls Ihr Kind – wie zum Glück immer noch die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler –
ohne größere Probleme mit den Leistungserhebungen zurechtkommt, verunsichern Sie es bitte
nicht:
• Sprechen Sie nicht zu oft vor Ihrem Kind über die Belastungen und Probleme, die momentan
„alle“ Kinder haben.
• Fragen Sie nicht zu oft nach, ob Ihr Kind aber auch wirklich zurechtkommt, vor allem nicht
durch Suggestivfragen. Übertriebenes Beispiel: „Du hast doch bestimmt schon Kopfschmerzen
von dem vielen Lernen, oder?“
• Bestärken Sie vielmehr Ihr Kind in seinem Tun, seiner Selbstständigkeit und Eigenverantwortung!
Fakt ist aber, dass es in diesem Schuljahr tatsächlich mehr Schülerinnen und Schüler gibt, die sich
durch Leistungserhebungen unter Druck gesetzt fühlen, als in der Vergangenheit. Das ist unseren
Lehrkräften durchaus bewusst. Wir haben ja auch die Zahl der Schulaufgaben in den Jahrgangsstufen
5 bis 9 reduziert, um nach einem längeren Zeitraum ohne große Leistungsnachweise den Einstieg behutsamer gestalten zu können. Zudem gab es in den Wochen vor den Herbstferien zahlreiche unbenotete Lernstandserhebungen. Doch bei manchen Kindern reichen diese Maßnahmen noch nicht aus.
Falls Sie bemerken, dass sich Ihr Kind schwertut, sich wieder an die Schulaufgaben, Exen usw. zu gewöhnen, bitte ich Sie:
•
•
•

•
•

Stärken Sie Ihr Kind – insbesondere in der Zeit vor den Leistungserhebungen!
Geben Sie Ihrem Sohn bzw. Ihrer Tochter die Sicherheit, dass Sie für ihn/sie da sind, egal bei
welchen Schulleistungen.
Stützen Sie Ihr Kind, falls es mit schlechten Noten nach Hause kommt:
Beruhigen Sie es, indem Sie die Bedeutung der einzelnen Leistung und der schulischen Leistungen insgesamt einordnen.
Sorgen Sie für Ablenkung und Ausgleich, falls die Gedanken Ihres Kindes zu lange um die
Vorbereitung oder das Ergebnis einer Schulaufgabe kreisen.
Falls Sie feststellen, dass Ihre Unterstützungsmaßnahmen nicht ausreichen, können Sie sich
an unsere Schulpsychologin, Frau Bloßfeld, wenden.

Sollten Sie jetzt den Eindruck haben, die Schulleitung gebe Ihnen überflüssige Hinweise, ist vermutlich
ohnehin alles in bester Ordnung. Dann sehen Sie meine Bitten einfach als Ausdruck der Tatsache,
dass wir uns so gut wie möglich um unsere Schülerinnen und Schüler kümmern wollen.
Liebe Eltern! Wir wissen noch nicht genau, was nun auf uns zukommen wird, und vielleicht ist das
auch ganz gut so. Wenn ich an die vergangenen beiden Jahre zurückdenke, bin jedenfalls trotz der erneut sehr widrigen Umstände zuversichtlich, dass wir die Krise auch im weiteren Verlauf gemeinsam
bewältigen werden. Wenn wir es dann geschafft haben, werden wir im kommenden Schuljahr zusammen das 150-jährige Bestehen unserer Schule feiern!
Mit freundlichen Grüßen

Markus Gnad
Schulleiter
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Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus

Aktuelle Information: 3G auf dem gesamten Schulgelände
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
um den Infektionsschutz an unseren Schulen weiter zu stärken, gilt dort ab sofort die „3GRegel“.
Für Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bedeutet das: Sie dürfen das Schulgelände nur
betreten, wenn Sie geimpft, getestet oder genesen sind – ganz gleich, ob Sie zum Beispiel
nur kurz etwas an der Schule abgeben wollen oder ein Beratungsgespräch mit einer Lehrkraft, der Beratungslehrkraft oder der Schulpsychologin bzw. dem Schulpsychologen vereinbart haben.
Die Schulen sind rechtlich verpflichtet, den Zugang zum Schulgelände und den erforderlichen
3G-Nachweis zu kontrollieren. Um sie bei dieser Aufgabe zu entlasten und zu unterstützen,
bitten wir Sie dringend um Berücksichtigung der folgenden Punkte:



Bitte betreten Sie das Schulgelände nur in wirklich dringenden Ausnahmefällen!



Falls Sie Ihr Kind – beispielsweise bei jüngeren Schülerinnen und Schülern – zur
Schule bringen: Bitte begleiten Sie es bei Unterrichtsbeginn maximal bis zum Eingang
des Schulgeländes, nicht aber bis zum Schulgebäude und holen Sie es nach Unterrichtsschluss auch außerhalb des Schulgeländes wieder ab.



Sofern ein Schulbesuch dringend erforderlich ist, melden Sie Ihren Besuch bitte möglichst vorher gegenüber der Schule an.



Führen Sie in einem solchen Fall bitte einen entsprechenden 3G-Nachweis mit. Sofern Sie keinen gültigen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen, müssen Sie über
einen aktuellen Testnachweis (max. 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder max.
48 Stunden alter PCR-Test) verfügen.



An den Schulen kann für externe Personen kein Test unter Aufsicht durchgeführt
werden!

Vielen Dank, dass Sie mit Ihrem Beitrag die Schulen unterstützen!

Ihr Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen
bei Kindern und Jugendlichen in Schulen
– Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte –
Stand: 24.11.2021
1. Wann muss mein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben?
Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie
 Fieber
 Hals- oder Ohrenschmerzen
 Husten
 (fiebriger) Schnupfen
 Kurzatmigkeit, Luftnot
 Gliederschmerzen
 Verlust des Geschmacks- und Geruchs starke Bauchschmerzen
sinns
 Erbrechen oder Durchfall
ist der Schulbesuch nicht erlaubt.
Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei gutem Allgemeinzustand (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist. In jedem Fall muss von den Schülerinnen und Schülern vor dem Schulbesuch ein externes negatives Testergebnis vorgelegt werden.
Hierzu kann auf folgende kostenfreie Testmöglichkeiten zurückgegriffen werden:
 PCR-Test beim (Haus-)Arzt (im Rahmen der Krankenbehandlung grundsätzlich kostenlos),
 bei nur noch leichten (Erkältungs-)Symptomen: POC-Antigen-Schnelltest kostenfrei im lokalen Testzentrum,
 wenn die Symptome bereits abgeklungen sind (asymptomatischer Zustand): POC-Antigen-Schnelltest kostenfrei bei Leistungserbringern der Coronavirus-Testverordnung (lokale Testzentren, teilnehmende Ärzte, Apotheken und sonstige Teststellen)
Ein Antigen-Selbsttest reicht nicht aus. Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, kann die Schule erst
wieder besucht werden, wenn die Schülerin bzw. der Schüler die Schule ab dem erstmaligen Auftreten
der Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht hat und am achten Tag nach erstmaligem Auftreten
von Krankheitssymptomen keine Krankheitssymptome mehr aufweist.

2. Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden Erkältungssymptomen (Schnupfen/Husten ohne Fieber) zur Schule?
Bei Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z. B. Heuschnupfen), verstopfter Nasenatmung (ohne Fieber), bei gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern ist ein Schulbesuch ohne Vorlage eines negativen
Testergebnisses möglich.
Bei leichten, neu aufgetretenen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist der Schulbesuch nur mit
dem Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich. Liegt kein negatives externes Testergebnis aus dem
Testzentrum vor, führen die Schülerinnen und Schüler bei Unterrichtsbeginn einen Antigen-Selbsttest unter
Aufsicht in der Schule durch. Bitte beachten Sie, dass ein ggf. zuhause durchgeführter Selbsttest nicht ausreicht, um zum Schulbesuch zugelassen zu werden.
Um das Risiko zu reduzieren, dass eine Infektion erst in der Schule entdeckt wird, wird empfohlen, dass die
Schülerinnen und Schüler in diesem Fall bereits vor dem Schulbesuch entweder
 zuhause einen Antigen-Selbsttest durchführen oder
 alternativ das kostenfreie Angebot eines POC-Antigen-Schnelltests im lokalen Testzentrum wahrnehmen.
Wird zuhause ein Antigen-Selbsttest durchgeführt, muss auch bei negativem Ergebnis zwingend in der Schule
ein weiterer Antigen-Selbsttest durchgeführt werden.
gelbe Hervorhebungen: ChG

