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Altötting, den 07.01.2022 

 
 
 
Anlagen: 
1) Information zum Unterrichtsbetrieb im Januar 2022  
2) Aktuelle Information: 3G auf dem gesamten Schulgelände 
3) Merkblatt „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen“  
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit dem Ende der Weihnachtsferien darf ich Ihnen und Ihren Familien noch ein gesundes wie glückliches 
neues Jahr 2022 wünschen. Zugleich möchte ich Ihnen mit diesem Elternrundschreiben wichtige Informati-
onen für den Schulstart zukommen lassen:  
 
 
Aktuelle Maßnahmen zum Infektionsschutz an den Schulen in Bayern 
Das Kultusministerium hat die Schulen mittlerweile über die Neuerungen zum Schulbetrieb im Januar 2022 
in Kenntnis gesetzt. Bitte beachten Sie hierzu das Informationsblatt in der Anlage dieses Schreibens. 

 
 

Erinnerung an die weiterhin geltenden Maßnahmen des Infektionsschutzes 
 Die Corona-Selbsttests der Schüler finden grundsätzlich am Montag, Mittwoch und Freitag statt. Alter-

nativ kann der negative Testnachweis auch weiterhin extern (durch medizinisch geschultes Personal 
durchgeführter max. 24 Stunden alter POC-Antigen-Schnelltest bzw. max. 48 Stunden alter PCR-Test) 
erbracht und der Schule vorgelegt werden. 

 An der Schule gilt eine Maskenpflicht (medizinische Gesichtsmaske  - „OP-Maske“) in allen geschlosse-
nen Räumen und auf allen Begegnungsflächen, während sonstiger Schulveranstaltungen und der Mit-
tagsbetreuung. Diese Maskenpflicht besteht auch am Sitzplatz. Im Außenbereich der Schule (z.B. auf dem 
Pausenhof) muss keine Maske getragen werden. Bitte erinnern Sie Ihr Kind an diese Vorgaben. 

 Bitte beachten Sie auch weiterhin die Vorgaben zur 3G-Regelung auf dem Schulgelände und das Merk-
blatt zum „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen“ (vgl. An-
lage). 

Auf der Internetseite des Staatsministeriums können Sie zudem alle geltenden Regelungen zum Unterrichts-
betrieb gesondert einsehen: 

www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html 
 



Mehrtägige Schülerfahrten 
Leider müssen wir wie alle Schulen auf Anweisung des Staatsministeriums alle bis zu den Osterferien geplan-
ten bzw. gebuchten mehrtägigen Schülerfahrten wegen der aktuellen Infektionslage absagen. Wir werden 
Sie bezüglich der weiteren Planung von Schülerfahrten am König-Karlmann-Gymnasium auf dem Laufenden 
halten. 

 
Besetzung der Stelle der Stellvertretenden Schulleitung am König-Karlmann-Gymnasium Altötting 
Nach Abschluss des Besetzungsverfahrens kann ich Ihnen mitteilen, dass das Staatsministerium beabsichtigt, 
Frau Sabine Eicher zum Februar 2022 mit der Funktion der Stellvertretenden Schulleiterin am König-Karl-
mann-Gymnasium zu betrauen. Frau Eicher ist bereits seit dem Jahr 2016 Mitglied der erweiterten Schullei-
tung. Ich freue mich sehr über die Fortführung der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit und wün-
sche viel Erfolg in der neuen Funktion!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. G. Kronhuber 
Schulleitung 



 
Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

Information zum Unterrichtsbetrieb im Januar 2022 (Stand: 05.01.2022) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die letzten Wochen und Monate des alten Jahres haben gezeigt: die Corona-Schutzkonzepte 

an unseren Schulen wirken. So kann auch bei erhöhten Inzidenzwerten Präsenzunterricht 

stattfinden.  

Aktuell breitet sich auch in Bayern die neue Omikron-Variante des Corona-Virus aus. Vor-

sorglich stärken wir daher den Infektionsschutz an den Schulen zum neuen Jahr noch einmal, 

um den Präsenzunterricht noch sicherer zu machen. 

Ab Montag, den 10. Januar 2022 dürfen daher alle Schülerinnen und Schüler den Präsenz-

unterricht nur besuchen, wenn sie über einen negativen Testnachweis verfügen. Dies gilt 

somit auch für geimpfte oder genesene1 Schülerinnen und Schüler. Denn auch geimpfte  

oder genesene Personen können im Fall einer Infektion (auch wenn sie selbst keine Symp-

tome zeigen) andere anstecken.  

Die bekannten Testmöglichkeiten (Testungen in der Schule unter Aufsicht bzw. externe Test-

nachweise) stehen unverändert weiter zur Verfügung.  

Dennoch gilt – auch und gerade bei Omikron: Den besten Schutz gegen Covid-19 bietet 

eine Impfung. Bitte nutzen Sie daher für sich und Ihre Familie das Impfangebot! Für Kinder 

und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) die 

Impfung uneingeschränkt. Für Kinder von 5 bis 11 Jahren wird die Impfung derzeit empfoh-

len, wenn sie Vorerkrankungen haben, wenn sich in ihrem Umfeld Personen mit hohem Ri-

siko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden oder wenn die Eltern dies – nach entspre-

chender ärztlicher Aufklärung – wünschen.  

Abschließend noch eine dringende Bitte: Während der Weihnachtsferien sind viele Infektio-

nen nicht entdeckt worden. Wegen Omikron ist es jedoch noch wichtiger, dass infizierte 

Schülerinnen und Schüler nach den Ferien gar nicht erst in die Schule gehen. Bitte lassen Sie 

daher Ihr Kind bereits vor dem Schulstart testen – entweder am Wochenende in einer 

Teststation oder auch am Montagmorgen zuhause mit einem Selbsttest. Auf diese Weise 

beginnt der sichere Schulbesuch bereits auf dem Schulweg! 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein 

glückliches und gesundes neues Jahr 2022! 

Ihr Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

                                                           
1 Ausnahme bei PCR-Pooltestungen: Schülerinnen und Schüler, die erst kürzlich genesen sind, nehmen für die 
Dauer von 28 Tagen nach ihrem positiven PCR-Test nicht an PCR-Pooltestungen (z. B. an den Grundschulen) 
teil. So werden falsch-positive PCR-Ergebnisse vermieden. In dieser Übergangszeit nehmen die Schülerinnen 
und Schüler an den regulären Selbsttests teil. 



 
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 „3G-

Regel“.  

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 Lehr-

kraft, der Beratungslehrkraft oder der Schulpsychologin bzw. dem Schulpsychologen verein-

bart 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 Unter-

richtsschluss auch außerhalb des Schulgeländes wieder ab.  

 Sofern ein Schulbesuch dringend erforderlich ist, melden Sie Ihren Besuch bitte mög-

lichst vorher gegenüber der Schule an. 

 Führen Sie in einem solchen Fall bitte einen entsprechenden 3G-Nachweis mit. So-

fern 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 

 Husten 

 Kurzatmigkeit, Luftnot 

 Verlust des Geschmacks- und Geruchs-

sinns 

 Hals- oder Ohrenschmerzen 

 (fiebriger) Schnupfen 

 Gliederschmerzen 

 starke Bauchschmerzen 

 Erbrechen oder Durchfall 

ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 

 

Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei gutem Allge-

meinzustand (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist. In jedem Fall muss von den Schü-

lerinnen 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 Test-

zentrum, 

 wenn die Symptome bereits abgeklungen sind (asymptomatischer Zustand): POC-Antigen-Schnell-

test kostenfrei bei Leistungserbringern der Coronavirus-Testverordnung (lokale Testzentren, teil-

nehmende 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 Erkältungssympto-

men (Schnupfen/Husten ohne Fieber) zur Schule? 

 

Bei Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z. B. Heuschnupfen), verstopfter Nasenatmung (ohne Fie-

ber), 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 aus-

reicht, 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 wahr-

nehmen.  

Wird zuhause ein Antigen-Selbsttest durchgeführt, muss auch bei negativem Ergebnis zwingend in der Schule 

ein weiterer Antigen-Selbsttest durchgeführt werden. 


