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Münchberg, 07.11.21 
Liebe Eltern, 
hiermit übersenden wir Ihnen einige Informationen zum Schulstart nach den Ferien. 
 
Maskenpflicht 
Wie Sie sicherlich aus den Medien schon erfahren haben, gilt in der kommenden Woche an der 
Grundschule auch die Maskenpflicht am Arbeitsplatz wieder. Wir informieren Sie natürlich, wenn diese 
wieder aufgehoben wird. In Anbetracht der aktuellen Lage sind wir aber alle gut beraten, wenn wir Vorsicht 
walten lassen. Daher empfehlen wir auch noch einmal das Tragen von medizinischen Masken, auch wenn 
die sogenannten Community-Masken für Grundschüler weiter erlaubt sind. Bitte beachten Sie auch die 
Vorschriften zum Umgang mit Erkältungskrankheiten. 
 
Umgang mit Erkältungskrankheiten 
Hier verweisen wir noch einmal auf das offizielle Informationsblatt, welches wir ebenfalls mit dem 
Elternbrief versenden: Wichtig im Sinne der Gesunderhaltung der gesamten Schulfamilie ist: 
Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie  
 

Husten Kurzatmigkeit, Luftnot 
Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns 

Hals- oder Ohrenschmerzen (fiebriger) Schnupfen Gliederschmerzen 

starke Bauchschmerzen Erbrechen oder Durchfall Fieber 

 
ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 
 
Wann darf mein Kind nach diesen Symptomen wieder in die Schule? 
Wenn Ihr Kind eine der oben genannten Symptome hatte, muss vor dem erneuten Schulbesuch ein 
negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests* oder eines PCR-Tests vorgelegt 
werden, da dies Symptome sind, die auch bei einer Corona-Infektion auftreten können. Es genügt in 
diesem Fall kein Selbsttest in der Schule.  
Ausnahme „Wochenfrist“: Ist das Kind symptomfrei und hat die Schule 7 Tage nicht besucht, kann es 
auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses in die Schule kommen. 
 
Darf mein Kind mit leichten Symptomen in die Schule? 
In den folgenden Fällen ist ein Schulbesuch trotz der leichten Krankheitssymptome auch ohne Vorlage 
eines negativen Testergebnisses auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests* oder eines PCR-Tests 
möglich: 

 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen) 

 Verstopfte Nasenatmung (keine ständig laufende Nase begleitet mit Niesen!) 

 Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 
Nach der Genesung von einer Erkrankung mit leichten Krankheitssymptomen ist der Schulbesuch 
auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests* oder 
eines PCR-Tests möglich. 
 
Testmöglichkeiten 
Es wurde von Seiten der Sorgeberechtigten häufig nachgefragt, wo es noch kostenlose 
Testmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler nach Krankheit (vor Wiederzulassung in die Schule) 
gibt. Diese Testmöglichkeiten finden Sie auf der Homepage des Landkreises Hof unter: 
Testmöglichkeiten in Stadt und Landkreis Hof - Landkreis Hof (landkreis-hof.de). Dort stehen auch die 
Informationen zur BRK-Teststation in Münchberg. Es freut uns sehr, dass sich nach unserer Anfrage 
auch das MVZ Lungen- und Schlafzentrum in Münchberg (Helmbrechtser Straße 16) bereit erklärt hat, 
auch Münchberger Grundschulkindern am Morgen vor der Schule die Möglichkeit zu bieten, einen Test 
ab 7:00 Uhr durchzuführen. Dieses Angebot besteht aber nur, solange es die Kapazitäten der Praxis 
erlauben. Daher bitten wir Sie, diese Möglichkeit auch wirklich nur zu nutzen, wenn es keine andere 
Möglichkeit für Sie gibt. 
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Bei Auftreten der Symptome wäre auch im eigenen Interesse der Besuch eines Arztes notwendig. 
Dieser könnte dann auch einen Test machen, um eine Infektion auszuschließen und Sie hätten ein 
negatives Testergebnis vorliegen. 
 
Krankmeldung 
Zunächst einmal ist es zwingend erforderlich, dass Sie Ihr Kind krankmelden. Dies kann man auch über 
mehrere Tage tun. Bitte vergessen Sie nicht, die Krankmeldung zu verlängern, wenn das Kind noch 
immer nicht in der Lage ist, die Schule zu besuchen. Die Krankmeldung können Sie ganz einfach über 
den SCHULMANAGER vornehmen. Sie müssen dann auch nicht noch einmal in der Schule anrufen. 
Sie können dort auch kurze Hinweise für die Schule hinterlassen. Nach wie vor besteht die Möglichkeit, 
das Kind telefonisch (09251-3341) krankzumelden. Nutzen Sie ggf. die Möglichkeit auf dem 
Anrufbeantworter eine Nachricht zu hinterlassen. 
 
schriftliche Entschuldigung 
In jedem Fall ist immer eine schriftliche Entschuldigung nachzureichen. Sie können dafür den Ausdruck 
aus dem Schulmanager oder das Formular, welches Sie auf der Schulhomepage unter Download 
(Entschuldigung-schriftliche.pdf (muenchberg.de) finden, verwenden. Prinzipiell genügt auch eine 
formlose schriftliche Entschuldigung. Ab dem vierten Fehltag muss eine ärztliche Bescheinigung 
vorgelegt werden. 
 
gegenseitiges Verständnis 
Wir haben natürlich Verständnis, dass es nicht immer leicht ist, die Vorgaben zu verstehen, einzuhalten 
und sich ein negatives Testergebnis zu besorgen. Aber bedenken Sie, dass es bei der Angelegenheit 
um die Gesundheit der gesamten Schulfamilie geht. Wir müssen zum einen die Vorgaben beachten und 
wollen zum anderen auf keinen Fall den Präsenzunterricht gefährden. Daher bitten wir an dieser Stelle 
auch bei Ihnen um Verständnis und wir hoffen, dass Sie weiterhin ehrlich zu uns sind und nicht die oben 
genannten Symptome verschweigen. Schließlich sind auch Sie verpflichtet, sich an die gesetzlichen 
Vorgaben zu halten. 
Schülerinnen und Schüler, die trotzdem entgegen dieser Vorgaben die Schule besuchen, werden 
dort isoliert und müssen von den Eltern abgeholt werden. 
 
Quarantäne 
Es häufen sich leider auch die Nachrichten, dass sich Kinder in Quarantäne begeben müssen und nicht 
die Schule besuchen können. Bitte informieren Sie in diesem Fall die Klassenleitung und teilen Sie mit, 
warum das Kind in Quarantäne gehen muss und wie lange die Quarantäne voraussichtlich mindestens 
dauern wird. Sie müssen das Kind in diesem Fall nicht krankmelden. Wir tragen es dann als 
„beurlaubt“ ein. Reichen Sie uns bitte eine schriftliche Bestätigung über die Quarantäne nach. Sollte eine 
vorzeitige Entlassung möglich sein, bitte wir auch hier um eine schriftliche Bestätigung. 
 
Smartwatch  
In letzter Zeit tragen vermehrt Kinder eine Smartwatch. Diese werden offiziell wie Handies betrachtet und 
sind daher in der Schule nicht erlaubt. Wir wissen, dass es Uhren gibt, die eine “Schulfunktion” haben. 
Manche haben das aber nicht. Da wir als Schule nicht jede Uhr prüfen und auch nicht die Aktivierung der 
Funktion kontrollieren können, müssen wir darauf bestehen, dass diese Uhren ausgeschaltet in der 
Schultasche aufbewahrt werden während der Unterrichtszeit. So wird auch vermieden, dass die Kinder 
durch die Uhren abgelenkt werden 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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