
    

                                                                                                                                                                 
 

 

  

 
 
 

 

Großhabersdorf, 29.10.2021 

Sehr geehrte Eltern, 
 

wie im Fluge sind die ersten Schulwochen vergangen und wir freuen uns auf die anstehende 

Verschnaufpause, die sicherlich allen Kindern, Eltern und auch den Lehrkräften und 

Schulbegleitern sehr willkommen ist! 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen einige Informationen zukommen zu lassen:  
 

In dieser Woche wurden vom Landratsamt in einer Allgemeinverfügung auch für die 

Grundschulen im Landkreis Fürth Anpassungen beschlossen. Falls noch einmal ein oder mehrere 

Corona-Infektionen in der Schule auftreten sollten, werden auch bei unseren Kleinen in der 

betreffenden Klasse an den folgenden fünf Kalendertagen durchgängig Tests durchgeführt – also 

an den Nicht-Pooltest-Tagen über einen bekannten Nasen-Selbsttest (oder über einen 

vorgelegten Test von geschultem medizinischen Personal). Dies wurde bisher nur in den 

weiterführenden Schulen so gehandhabt, doch man möchte auch im Grundschulbereich noch 

mehr Sicherheit. Dahin zielt ebenso die zweite Neuerung: Auch in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist 

nach einer Covid-Erkrankung die für die Betroffenen ausgesprochene Maskenpflicht nur durch 

das Tragen einer Maske mit medizinischem Mindeststandard zu erfüllen. In den 14 Kalender-

tagen ab Auftreten des „Falles“ müsste Ihr Kind also eine sog. OP-Maske aufsetzen (was im 

Übrigen schon viele tun!!) und darf keine anderweitige textile Mund-Nasen-Bedeckung mehr 

benutzen! Die zweiwöchige Frist würde in den betroffenen Klassen mit jeder weiteren bekannt 

gewordenen Coronavirus-Infektion neu beginnen (wie auch die Testpflicht für fünf Kalendertage). 

Wir alle hoffen sehr, dass unsere Schule sowie natürlich Ihre Familien privat möglichst von 

Erkrankungen aller Art verschont bleiben werden; doch ich bitte Sie darum, für den 

möglicherweise doch eintretenden Fall gerüstet zu sein und einen ersten „Vorrat“ an 

medizinischen Masken für Kinder zu besorgen, da wir uns an diese Allgemeinverfügung halten 

müssen und von Schulseite diese OP-Masken nicht zur Verfügung stellen können!  
 

Falls die bayerische Regierung in den Ferien weitere Maßnahmen beschließen sollte, werde ich  

so bald wie möglich darüber informieren – bitte beachten Sie aber auch selbst entsprechende 

Pressemitteilungen und geben Sie Ihrem Kind gerade für den Fall einer erneuten allgemeinen 

Maskenpflicht auch am Sitzplatz stets genug Masken mit, damit nach Durchfeuchten (oder 

Reißen eines Bandes…) gewechselt werden kann!! 

Bereits beschlossen ist, dass am Montag nach den Ferien alle Klassen morgens einen Selbsttest in 

der Schule durchführen werden, also bei uns konkret auch die SchülerInnen der ersten/zweiten 

Klassen, die keinen „Pooltest-Tag“ haben (Nasen-Schnelltest). 
 

Für Mittwoch, 10.11.2021 erinnere ich an den Besuch des Schulfotografen (Erstklässler: Schultüte 

mitbringen!), am Donnerstag, 11.11.2021 wird für die erste Gruppe der Dritt- und Viertklässler 

das Schwimmen starten – aber nun freuen wir uns alle erst einmal auf hoffentlich erholsame und 

angenehme Ferientage (am besten weiter mit genug Vorsicht, um unangenehme 

Überraschungen nach den Ferien zu vermeiden 😉)! 

 

Herzliche Grüße aus der GS Großhabersdorf sendet 
 

D. Höfer mit Kollegium  
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