
 

 

14. Elternbrief       
 

München, den 18.01.2022 

Liebe Eltern, 

 

im Folgenden wichtige Informationen: 

 

Änderungen von Quarantänemaßnahmen: 

Täglich erreichen mich als Schulleitung Änderungen offizieller Vorgaben und 

Quarantäneregelungen. 

Die Übersicht von gestern ist heute schon nicht mehr aktuell. 

 

Es gibt keine Unterscheidung mehr von Virusvarianten. 

 

Des Weiteren besteht für infizierte Kinder die Möglichkeit, sich am 7. Tag 

freitesten zu lassen. Ab dem 8. Tag ist somit ein Schulbesuch wieder 

möglich. Dies geht nur, sofern während der Quarantäne keine Symptome 

aufgetreten sind. 

 

Ausgenommen von der Quarantäne als enge Kontaktpersonen sind nur 

Personen: (Quelle: Landeshauptstadt München Gesundheitsreferat) 

 Mit Booster-Impfung: enge Kontaktpersonen, die vollständig gegen 

COVID-19 geimpft sind und eine Auffrischimpfung erhalten haben 

 Die genesen und geimpft sind: enge Kontaktpersonen, die von einer durch 

Nukleinsäure (PCR) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind und 

vollständig geimpft wurden oder nach einer vollständigen Impfung von 

einer durch Nukleinsäure (PCR) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion 

genesen sind. Diese Erkrankung ist einer Booster-Impfung gleichzusetzen 

 Die vollständig geimpft, aber nicht geboostert sind: enge 

Kontaktpersonen, die vollständig durch zwei Impfstoffgaben geimpft 

wurden, wenn die 2. Impfung mindestens 15 Tage und höchstens 90 Tage 

zurückliegt. Für diesen Zeitraum kann ein ausreichend hoher 

Antikörperspiegel angenommen werden. Auch Personen, die mit dem 

Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, bedürfen zwei 

Impfungen. 

 Die genesen, aber nicht geimpft sind: enge Kontaktpersonen, die von 

einer durch Nukleinsäure (PCR) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion 

genesen sind, wenn die Testung mindestens 28 Tage und höchstens 90 
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Tage zurückliegt. Das Genesenenintervall wurde also deutlich verkürzt, 

da nach dieser Zeit eine erneute Infektion mit der Omikronvariante 

möglich ist. 

Im Falle einer Quarantäneanordnung müssen wir also alle oben genannten Daten 

über Ihr Kind vorliegen haben, um zu prüfen, ob einer dieser aufgeführten Fälle 

bei Ihnen zutrifft.  

Das heißt: Bitte mailen Sie an susanne.march @muenchen.de oder reichen Sie 

uns folgende Zertifikate schriftlich ein: 

 vollständiges Impfzertifikat 

und/oder 

 Genesenenzertifikat 

Ich bitte diesbezüglich um Ihre Mithilfe. 

 

Vorgehen bei positivem Pooltest in einer Klasse: 

Sie erhalten normalerweise am Abend diese offizielle Mitteilung. Die 

Auswertung der Einzelproben findet dann erst am späten Abend bzw. in der 

Nacht statt. 

Da die Ermittlung der betroffenen engen Kontaktkinder verantwortungsbewusst 

erledigt und hierzu auch Kontakt z.B. zur Mittagsbetreuung aufgenommen 

werden muss, ist es leider oft nicht möglich, dies alles vor Unterrichtsbeginn 

geklärt zu haben.  

Daher bitte ich um Ihr Verständnis, dass ab sofort Ihr Kind im Falle eines 

positiven Klassenpooltests erst zum Unterricht kommen darf, wenn Sie eine 

offizielle Mail der Klassenlehrkraft erhalten haben. Bei Vorliegen der oben 

genannten Unterlagen unter Einhaltung der genannten Fristen ist Ihr Kind 

von der Quarantäne befreit und darf in die Schule kommen. 

Da es aufgrund des hohen Testaufkommens zu Engpässen bezüglich der 

Auswertung der Einzelproben kommt, kann es auch vorkommen, dass morgens 

das Ergebnis noch nicht feststeht, welches Kind positiv ist. In diesem Falle 

muss die ganze Klasse leider daheim in Quarantäne sein, bis der Einzelfall 

ermittelt ist. 

Wir bitten bis zur vollständigen Klärung des Infektionsfalles von 

persönlichen Kontaktaufnahmen zur Klassenlehrerin abzusehen, da diese 

von sich aus die nötigen Informationen an Sie weitergibt, sobald diese 

vorliegen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ursula Saas 

 


