
  

         Neubeuern, 12.09.2020 

Aktuelles zum Schulbetrieb im Schuljahr 20/21 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

wir sind sehr froh, dass wir derzeit im Regelbetrieb unterrichten können. Das 
bedeutet, dass unsere Schülerinnen und Schüler im Klassenverband am 
Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen. 

Der Rahmen-Hygieneplan des Kultusministeriums gibt die Regelungen zum 
Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen für die Schulen in Bayern vor.  

Die örtlichen Gesundheitsämter entscheiden je nach regionalen Fallzahlen der 
Covid-19 Infektionen die weiteren Maßnahmen. Aus Anlass, dass nun für die 
Stadt Rosenheim der Wert der 7-Tages-Inzidenz auf ca. 60 angestiegen ist, gibt 
es folgende Information vom Gesundheitsamt und Schulamt: 

Wichtige aktuelle Information (Stand 11.09.20):  

Aufgrund der derzeit hohen Fallzahlen in der Stadt Rosenheim hat das Staatliche 
Gesundheitsamt weitere präventive Maßnahmen erlassen, die für die Stadt 
verpflichtend sind und für den Landkreis als Empfehlung auf Grund der 
zahlreichen Verflechtungen gelten:  

Daher gilt für die Stadt Rosenheim ab Montag, den 14.09.2020 die 
Maskenpflicht im Unterricht auch für die Grundschulen. Für die Mittelschulen 
wird die Maskenpflicht bis zum 02.10.2020 verlängert. 

Da unsere Schule dem Landkreis angehört, hat diese Anordnung zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) während des Unterrichts für die 
Grundschule derzeit keinen verpflichtenden Charakter, sondern es handelt sich 
um eine Empfehlung: 

Die Regelung für uns als Landkreis-Grundschule gilt also wie folgt:  

Es steht Ihnen als Eltern frei, ob Sie für ihr Kind möchten, dass es eine MNB am 

Sitzplatz trägt. Diese Entscheidung bitten wir der Klassenlehrkraft mitzuteilen 

Die Regelung für uns als Landkreis-Mittelschule gilt wie folgt: 



Bis 18. September gilt die bereits eingeführte Maskenpflicht ab der 5. Klasse 

auch am Sitzplatz im Unterricht. 

Nach dem 18. September steht es Ihnen als Eltern ebenfalls frei zu entscheiden, 

ob Sie möchten, dass Ihr Kind eine MNB am Sitzplatz trägt. 

Das Gesundheitsamt beobachtet und analysiert die Lage genau und wird den 

Schulen rechtzeitig Veränderungen bekannt geben. 

Wir hoffen, dass diese Maßnahmen helfen, dass die Fallzahlen der Covid-19 

Infektionen zurückgehen und dass der Regelbetrieb an den Schulen 

weitergeführt werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Manuela Biersack 

Schulleiterin Hohenau-Schule Neubeuern 

 

 


