An die Schülerinnen & Schüler
und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Neuregelungen bzgl. der COVID-19 Pandemie & weitere
wichtige Hinweise
Sehr geehrte Eltern & Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen & Schüler,
mit diesem Elternbrief informieren wir zum einen über wichtige neue
Regelungen im Umgang mit der CoVID19-Pandemie. Wir bitten Sie, liebe
Eltern, diese aufmerksam zu lesen, entsprechend der neuen Vorgaben bei
Symptomen zu handeln und dies auch mit Ihren Kindern zu thematisieren.
Zum anderen freuen wir uns, dass wir nun endlich das Ergebnis der
Elternbeiratswahlen veröffentlichen können. Wir gratulieren den gewählten
Elternvertretern recht herzlich und bedanken uns bei allen Kandidatinnen und
Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt haben. Wir freuen uns, die gute,
partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle unserer Schülerinnen und
Schüler auch in den nächsten Jahren fortzusetzen.
Seit diesem Schuljahr sind wir nun offiziell „Umweltschule in Europa –
internationale Nachhaltigkeitsschule“. Die Übergabe der entsprechenden
Urkunde wird aus bekannten Gründen zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt.
Mit freundlichen Grüßen von der Curio!

Stefan Wittmann, RSD
Schulleiter

Frank Ziegler, RSK
Stv. Schulleiter

1. Neuregelung durch das Kultusministerium
Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und
Jugendlichen in Schulen
Am Sonntag haben wir durch das Staatsministerium auf dem Dienstweg kurzfristig den neuen
Rahmenhygieneplan für Schulen erhalten. Wir werden diesen nun entsprechend in den
nächsten Tagen für unsere Schule anpassen und auf unserer Homepage veröffentlichen.
Über den wichtigsten Aspekt möchten wir Sie aber vorab informieren: Die Neuregelung des
Umgangs mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen,
welche Sie im Anhang finden.
Eine wesentliche Änderung müssen wir bereits an dieser Stelle hervorheben:
Bereits bei leichten, neu auftretenden und nicht fortschreitenden Erkältungssymptomen
(Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten) gilt künftig aufgrund der Entscheidung des
Kultusministeriums für Schülerinnen und Schüler ab Jgst. 5:

!

•
•

An dem Tag, an dem die Symptome aufgetreten sind, ist der Schulbesuch nicht erlaubt.
Der Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden nach
Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt wurde.

•

Zusätzlich ist ein entsprechendes ärztliches Attest oder ein negativer Covid-19-Test
erforderlich (Entscheidung über Erforderlichkeit trifft Arzt).
Dieses muss am ersten Tag nach der Krankheit vor Schulbeginn im Sekretariat abgegeben
werden!

Alle weiteren Neuerungen finden Sie in der genannten Anlage.
Wir bitte Sie, dass wir diese neuen Regeln, die in ganz Bayern gelten, nach bestem Wissen und
Gewissen gemeinsam umsetzen mit der Zielsetzung, durch konsequentes, gemeinsames
Handeln die Pandemie in den Griff zu bekommen.
Uns ist natürlich bewusst, dass diese Neuregelung große Auswirkungen auf den Schulalltag und
den Unterrichtsablauf haben können. Oft ist zum Beispiel das Ergebnis eines Corona-Tests oder
ein ärztliches Attest nicht so schnell zu bekommen, was gerade bei anstehenden Schulaufgabenterminen ungünstig ist.
Egal, wie sich die Situation und die Krankheitssituation an der Curio entwickeln werden: Wie
bisher werden wir immer eine Lösung im Sinne unserer Schülerinnen & Schüler suchen.
Um die Umsetzung der neuen Regeln – wie vom Kultusministerium vorgeschrieben –
kontrollieren zu können, wird es eventuell notwendig sein, das Entschuldigungwesen bei
Krankheit leicht anzupassen. Hierzu ergeht bei Bedarf ein weiteres Schreiben

2. Vorbereitungen für einen möglichen Lockdown auch für Schulen
Aktuell sieht es nicht danach aus, dass es zu einer Teilschließung oder gar kompletten
Schließung der Jacob-Curio-Realschule kommen wird. Von Seiten der Politik wird klar
signalisiert, dass die Schulen so lange wie möglich mit vollem Präsenzunterricht geöffnet
bleiben sollen.
Dennoch haben wir im Hintergrund natürlich alle möglichen Szenarien (Teilschließung,
Lockdown) durchgespielt und entsprechende Vorkehrungen getroffen:
•

Bei einer Teilschließung würde es uns weitestgehend gelingen, Klassenteilungen zu
vermeiden und einen Präsenzbetrieb mit Abstandsregelungen im Klassenverband
durchführen zu können. Lediglich einzelne Klassen wären aufgrund höherer
Schülerzahlen dann von einer Teilung betroffen.

•

Bei einer Komplettschließung der Schule würde der Unterricht täglich nach
Stundenplan im Distanzunterricht stattfinden! Wir haben hierzu bereits
entsprechende Voraussetzungen geschaffen. Dies würde bedeuten, dass Ihre Kinder
von zu Hause aus an einem geregelten Schulbetrieb teilnehmen. Sollten einzelnen
Schülern zu Hause keine passenden Endgeräte zur Verfügung stehen, steht der
Schule mittlerweile eine begrenzte Anzahl an mobilen Endgeräten (Leihgeräte) zur
Verfügung.

Dennoch hoffen wir natürlich, dass keiner dieser Fälle eintreten wird!

3. Ergebnisse der Elternbeiratswahl
Trotz oder gerade wegen der aktuell herausfordernden Zeit, ist eine enge Zusammenarbeit mit
dem Elternbeirat notwendig. Wir freuen uns mit dem neu gewählten Gremium nicht nur die
derzeitige Extremsituation zu meistern, sondern in den kommenden zwei Jahren auch die
Schule positiv weiterzuentwickeln.
Die Elternbeiratswahlen ergaben folgendes Ergebnis als neues Elterngremium:
1.

2.
3.

4.
5.

Ersatzleute

Name

Lutz, Britta

Büttner, Marco

Welz, Alexander
Eiring, Nina

Handke, Kai
Herrmann, Frank
Klebrig Nicole
Bank, Ines

Kätzel, Stefan

Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen
bei Kindern und Jugendlichen in Schulen
- Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte –
Stand: 06.11.2020
Wann muss mein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben?
Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten, grippeähnlichen Krankheitssymptomen wie


Fieber



Husten



Hals- oder Ohrenschmerzen



starke Bauchschmerzen

 Erbrechen oder Durchfall
ist der Schulbesuch nicht erlaubt.
Falls Ihr Kind eine/n Arzt/Ärztin benötigt, so nehmen Sie bitte Kontakt auf. Ihr/e
Arzt/Ärztin entscheidet, ob ein Covid-19-Test nötig ist und bespricht mit Ihnen das
weitere Vorgehen bis zum erneuten Schulbesuch.
Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn


die Schülerin bzw. der Schüler 24 Stunden keine Krankheitssymptome mehr
zeigt (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten),



die Schülerin bzw. der Schüler 24 Stunden fieberfrei war,



zusätzlich ein entsprechendes ärztliches Attest oder ein negativer Covid-19Test vorliegt (Entscheidung über Erforderlichkeit trifft Arzt).

Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden Erkältungssymptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten) in die Schule
gehen?


Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist der Schulbesuch
mit leichten Erkältungssymptomen erlaubt.



Für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 gilt:
o An dem Tag, an dem die Symptome aufgetreten sind, ist der Schulbesuch
nicht erlaubt.
o Der Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden
nach Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt wurde.
o Zusätzlich ist ein entsprechendes ärztliches Attest oder ein negativer
Covid-19-Test erforderlich (Entscheidung über Erforderlichkeit trifft Arzt).

