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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,     Heilsbronn, 03.10.2021 

 

gerne möchten wir Sie mit dieser „MGF Info update“-Ausgabe auf dem Laufenden 

halten, was die ab morgen (Montag, 04.10.2021) gültigen Regelungen betrifft. 

Auch wenn die Pressemitteilung wieder einmal schneller waren als die offziellen 

Informationskanäle, so hoffen wir dennoch, mit unserer Zusammenstellung für Sie 

Klarheit in das oft recht unübersichtliche Regelwerk rund um Corona zu bringen. 

 

Ich vertraue weiterhin darauf, dass wir es im gegenseitig guten Miteinander von 

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Erziehungsberechtigen schaffen werden, die 

kommenden Wochen und Monate mit dieser besonderen Situation umzugehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Kurt Mitländer, Schulleiter 

 

 

 

 

 

Maskenpflicht 

Die Maskenpflicht entfällt im Unterricht, bei sonstigen Schulveranstaltungen und in der 

Mittagsbetreuung, auch wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewahrt 

werden kann. Dies gilt für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte und sonstige 

an der Schule tätige Personen.  

Auf den Begegnungsflächen (Gänge, Aula, Treppenhaus) besteht weiterhin 

Maskenpflicht. Im Außenbereich der Schule (z. B. auf dem Pausenhof) muss keine 

Maske getragen werden. 

 

Wenn jemand trotzdem freiwillig, zur persönlichen Sicherheit und zum Schutz anderer 

eine Maske tragen möchte, ist dies selbstverständlich möglich. 

 

update 



Unterrichte 

Auch die erhöhten Mindestabstände für das gemeinsame Singen und Musizieren 

entfallen mit der Anpassung der 14. Bayerischen Infektionsschutzverordnung. Auf 

möglichst große Abstände ist zu achten. Die Regelungen zum Lüften (mit einer 

höheren Lüftfrequenz) bleiben hier erhalten. 

 

 

Lüften 

Trotz des in Aussicht stehenden Einbaus von Luftreinigungsgeräten in die 

Unterrichtsräume ist eine regelmäßige Stoßlüftung der Zimmer nicht zu 

vernachlässigen. Neben der hygienischen Komponente bringt eine erhöhte Zufuhr an 

Sauerstoff auch mit sich, dass man sich besser konzentrieren kann. – Und das kann 

ja nie schaden! 

 

 

Erziehungsberechtigte oder sonstige schulfremde Personen auf dem 

Schulgelände 

 

Die „3G Regelung“ findet beim Zutritt von Eltern oder schulfremden Personen keine 

Anwendung. Hier die ausführliche Erklärung des Ministeriums: 

 

„Zwischen Schule bzw. Lehrkräften und Erziehungsberechtigten sowie den Schülerinnen und 

Schülern besteht ein besonderes Verhältnis, das nicht mit der Situation bei sonstigen 

Veranstaltungen des § 3 der 14. BayIfSMV im Kultur- und Freizeitbereich vergleichbar ist. Die 

Schulen haben den verfassungsmäßigen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen und sind 

Ansprechpartner für alle Fragen der schulischen Laufbahn der Schülerinnen und Schüler. 

Der niederschwellige Zugang zu den Unterstützungs-, Informations- und Beratungsangeboten 

der Schule (wie etwa Elternabende, Elternsprechstunden, Beratungsangebote) ist daher von 

hoher Bedeutung.  

Hier erfolgt auch ein Gleichlauf mit anderen behördlichen bzw. gesellschaftlichen Regelungen: 

Auch der Zugang zu anderen Behörden bzw. der Zugang zu ärztlichen Beratungsangeboten 

unterfällt grundsätzlich nicht der sog. „3G-Regel“. 

 

Dass die sog. „3G-Regel“ in den vorgenannten Fällen keine unmittelbare Anwendung findet, 

bedeutet jedoch nicht, dass hiermit kein ausreichendes Schutzniveau an den Schulen 

bestünde. Es gelten die allgemeinen Vorgaben der 14. BayIfSMV und des jeweils gültigen 

Rahmenhygieneplans Schulen, insbesondere die Regelungen zum Tragen einer Maske im 

Schulgebäude, insbesondere auf den Verkehrsflächen, und die Beachtung des 

Mindestabstands. 

 

Anderes gilt jedoch für Veranstaltungen, die eher einen Kultur- oder Freizeitcharakter haben 

(z. B. Weihnachtsbasar, Schulkonzerte). Hier gelten die Vorgaben der BayIfSMV, derzeit § 3 

der 14. BayIfSMV und somit auch die sog. „3G-Regel“. Dies bedeutet insbesondere, dass auch 

sog. schulfremde Personen geimpft, genesen oder getestet sein müssen, wenn sie an diesen 

Veranstaltungen teilnehmen möchten.“ 

 

Sollte eine schulische Veranstaltung der „3G-Regel“ unterliegen, so weisen wir Sie 

rechtzeitig daraufhin gesondert darauf hin. 


