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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,     Heilsbronn, 11.11.2021 
 
nichts ist schneller als der Wandel! Aus diesem Grund erhalten Sie heute bereits die 
nächste Corona-Sonderausgabe der MGF Info. Ich bitte um Beachtung! 
 
Für mich steht ein Wort sinnbildlich für die aktuelle Situation im Zusammenhang mit 
den sich stets ändernden Regelungen: „Verunsicherung“. 
Wir hoffen Ihnen, mit unseren Infoschreiben Sicherheit oder Orientierungshilfen geben 
zu können. Scheuen Sie sich nicht, uns bei Fragen ggf. zu kontaktieren. Im direkten 
Kontakt finden wir eine Lösung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Kurt Mitländer, Schulleiter 
 
 
 

Erweiterte Maskenpflicht 

Die bisher gültige, zweiwöchige erweiterte Maskenpflicht wurde verlängert und gilt ab 
sofort bis auf Weiteres, d.h. es muss von allen Personen im Schulgebäude Maske 
getragen werden. Die Masken dürfen ausschließlich im Freien abgenommen werden. 
Ein Ende dieser Verpflichtung wurde nicht benannt. 
 
 
Luftfiltergeräte für Unterrichtsräume 

Die beantragten Luftreinigungsgeräte werden Ende November/ Anfang Dezember 
geliefert und in Betrieb genommen werden können. Darüber freue ich mich sehr, sind 
sie doch ein weiterer Baustein im Corona-Sicherheitskonzept unserer Schule. 
 
 

Was tun bei Corona-Fällen in der Familie? 

Die Gesundheitsämter sind aktuell sehr gefordert mit der stark gestiegenen Zahl an 
Infektionsfällen.  
Seitens der Elternschaft zeigt sich häufig eine Verunsicherung: Darf ich mein Kind zu 
Hause lassen, wenn bei mir oder einem Geschwisterkind ein positives Testergebnis 
vorliegt? 

update 



 
Gut ist – was uns hilft, das Infektionsrisiko in so einem Fall zu senken! Also, melden 
Sie ggf. Ihr Kind krank und geben Sie in ClaXss an, aus welchem Grund (=> positives 
Testergebnis eines Familienangehörigen). Beobachten Sie Ihr Kind und lassen Sie es 
ggf. testen. Sollten Symptome auftreten, bitten wir von einem Schulbesuch Abstand 
zu nehmen und einen Arzt aufzusuchen. 
 
Ich danke an dieser Stelle allen, die bislang umsichtig mit diesen Herausforderungen 
umgegangen sind. Im Zweifelsfall rufen Sie uns einfach an. 
 

Was passiert bei einem bestätigten, positiven Fall in einer Klasse? 

In der Regel werden alle Kinder (auch geimpfte und genesene) für eine Woche täglich 
getestet. Die Eltern der Klasse werden darüber per ClaXss informiert. Über weitere 
Maßnahmen entscheidet das Gesundheitsamt. 
 
 

„Mein Kind ist geimpft, möchte sich aber testen lassen“ 

Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler dürfen jederzeit freiwillig an den 
Selbsttestungen, die dreimal in der Woche stattfinden, teilnehmen. Auch das erhöht 
die Sicherheit für uns alle! Sprechen Sie mit Ihrem Kind und überlegen Sie, ob das für 
Sie/ Ihr Kind ein guter Weg wäre. 
 
 

Unterrichtsmaterial für „Positiv Getestete“ oder „Kontaktpersonen“ 

Kinder, die selbst positiv getestet wurden, auf das Ergebnis der PCR-Testung warten 
bzw. Kontaktperson sind besorgen sich ihr Unterrichtsmaterial über die 
Hausaufgaben-Paten (telefonisch, per Mail oder anderweitig – direkter Kontakt ist eher 
nicht wünschenswert). Eine Versorgung durch die Lehrkräfte kann nicht vorgenommen 
werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Verpasste, angesagte Leistungsnachweise 
(wie z.B. Schulaufgaben) müssen natürlich nachgeholt werden. 
 
 


