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Münchberg, Januar 2022 
 
Informationen zum Schulstart am 10.1.2022 nach den Weihnachtsferien -  
 
Liebe Eltern, 

wir hoffen, dass Sie ein schönes Weihnachtsfest hatten und gut in das neue Jahr gestartet sind.  

 

Wir wünschen der gesamten Schulfamilie für das Jahr 2022 

ALLES GUTE und vor allem VIEL GESUNDHEIT! 

 

Am Montag, den 10.01.2022 starten wir wieder mit Präsenzunterricht in der Schule. Alle Kinder 

werden am ersten Schultag einen Selbsttest in der Schule durchführen. Außerdem finden dann 

auch wieder ganz normal die Lollitests statt.  

 

Sie können natürlich bereits im Vorfeld einen offiziellen Schnelltest machen lassen. 

Erfreulicherweise gibt es ja in Münchberg inzwischen zwei Teststellen (https://www.landkreis-

hof.de/testmoeglichkeiten/) . Eine Erweiterung der Testmöglichkeiten ist nicht geplant. Bitte 

bedenken Sie, dass ein externer Test nur von dem Selbsttest in der Schule am Montag um 8 Uhr 

befreit, wenn er nicht älter als 24 Stunden ist. 

 

Hinsichtlich der Testung von genesenen und geimpften Schülerinnen und Schülern verweisen wir 

auf § 2 der Änderungsverordnung, die Anpassungen in § 12 der 15. BayIfSMV enthält und am 

10. Januar in Kraft tritt.  Demnach erstreckt sich das Testerfordernis auch auf geimpfte und 

genesene Schülerinnen und Schüler.  

 

In den letzten Wochen vor den Ferien gab es doch einige positive Fälle und damit verbunden 

dann auch Quarantäne. Dies reduzierte sich erfreulicherweise bis zu den Ferien, so dass nahezu 

alle Kinder die Ferien dann auch ohne Infektion und Quarantäne genießen konnten.  

 

Um uns und die anderen zu schützen, werden ja weiterhin auch die Testungen in der Schule 

durchgeführt. Es ist aber zu befürchten, dass sich die Fallzahlen nach den Ferien wieder erhöhen. 

Sie können durch Achtsamkeit, freiwillige Reduzierung der Kontakte und eigene Selbsttests im 

Vorfeld dazu beitragen, dass die Schulfamilie möglichst sicher wieder in den Unterricht starten 

kann. Vielen Dank! 

 

Gemeinsam schaffen wir das! 

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

mailto:sekretariat@grundschule.muenchberg.de
https://grundschule.muenchberg.de/
https://www.landkreis-hof.de/testmoeglichkeiten/
https://www.landkreis-hof.de/testmoeglichkeiten/

