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7.3.2020 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

  

mit dem Schreiben vom 1.3. haben wir Sie ja bereits auf die Hygienemaßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus 2019-nCoV1 aufmerksam gemacht. Wir verweisen in 

dieser Sache auch noch einmal auf die Informationsschreiben auf unserer Homepage 

(https://grundschule.muenchberg.de/index.php/hilfen/) und die offiziellen Seiten: 

 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: 
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6866/coronavirus-alle-informationen-fuer-schulen-auf-einen-

blick.html 

 Robert-Koch-Institut: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: 
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/covid_uebers

icht.htm#lrhrer 

 

Wir haben nun vom Staatlichen Schulamt Hof folgende Maßnahme mitgeteilt bekommen: 

„Schülerinnen und Schüler, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, wird 

angeraten, unabhängig von Symptomen unnötige Kontakte zu vermeiden und, sofern das 

möglich ist, zu Hause zu bleiben. Die Schule ist umgehend darüber in Kenntnis zu setzen. In 

diesem Fall gilt die Nichtteilnahme am Unterricht als entschuldigt i.S.d. § 20 Abs. 1 BaySchO.“ 

 

Bisher waren nur die italienischen Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und die Stadt Vo in 

der Region Venetien als Risikogebiete ausgewiesen worden. Wie Sie vielleicht auch der Presse 

entnommen haben, wurden nun auch Südtirol (entspricht Provinz Bozen) und die Region 

Trentino-Südtirol als Risikogebiete eingestuft.  

 

Daher sollen nun Schulkinder, die sich in den letzten 14 Tagen (also auch der Ferienzeit) 

dort aufgehalten haben, nächste Woche zu Hause bleiben. Sollten Sie mit Ihrem Kind in 

einem der Risikogebiete gewesen sein, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen 

(sekretariat@grundschule.muenchberg.de, 09251-3341 oder über die Klassenleitung) und Ihr 

Kind abzumelden. Bitte achten Sie auch auf die Atemwegssymptomatik und teilen Sie uns 

unbedingt mit, ob Ihr Kind diesbezüglich Auffälligkeiten aufweist. Folgende Informationen sind 

für uns wichtig: 

 Wo haben Sie sich aufgehalten? 

 In welchem Zeitraum haben Sie sich dort aufgehalten? 

 Sind Atemwegserkrankungen festzustellen? 

 

Wir hoffen, dass sich die Situation zeitnah entspannt. Grundsätzliche Schulschließungen und 
Absagen von Veranstaltungen sind bisher keine geplant. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Udo Schönberger 
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