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Liebe Schulfamilie, 

 

gerade in Zeiten, die ein hohes Maß an Flexibilität erfordern, ist es uns ein besonderes Anliegen als 

Schulleitungsteam und Elternbeirat gemeinsam zu informieren und Beweggründe für einzelne 

Entscheidungen kurz zu erläutern.  

Dem Schulkonzept entsprechend haben die Stärkung der Gemeinschaft und damit teambildende 

Maßnahmen und Unternehmungen einen sehr hohen Stellenwert und werden, soweit diese in der 

aktuellen Pandemiephase möglich sind, von uns weitreichend unterstützt. Hier wird immer in der 

Verantwortung für die einzelnen Klassenverbände gemeinsam beraten und entschieden. 

Nachfolgend einige Beispiele, die die Sachzwänge bei diesen Entscheidungen verdeutlichen. 

 

Testungen / Coronainfektion 

 

3 x wöchentlicher Antigen-Schnelltest in der Schule, dieser entfällt auf Vorlage eines vollständigen 

Impf- oder eines Genesenennachweises (letzterer gültig nur für den Zeitraum von 180 Tagen). 

Im Fall einer positiven Testung in der Schule laufen alle weiteren Entscheidungen (Quarantäne für 

Einzelne oder eine ganze Klasse, ab wann ist eine Freitestung möglich, wer muss wie lange Maske 

tragen…..) ausschließlich über das Gesundheitsamt und dauern mehrere Tage. Die Quarantäne für 

einzelne Schüler*innen wird der Schule aus Datenschutzgründen vom Gesundheitsamt nicht 

mitgeteilt. Quarantäne für ganze Klassen oder verschärfte Teststrukturen oder Maskentragen auch am 

Platz, dies sind Informationen und Entscheidungen des Gesundheitsamtes, die die Schulleitung 

aufgrund der aktuellen Arbeitsbelastung des Gesundheitsamtes in unserem Landkreis häufig extrem 

kurzfristig erfährt, aber direkt an die betroffenen Klassen und Jahrgangsstufen weitergibt.  

Eine Information der gesamten Schulfamilie über vor Ort positiv getestete Schüle*innen wäre weder 

fundiert noch ethisch vertretbar und würde zudem nur zu Irritationen führen und keinen Mehrwert an 

Gesundheitsschutz mit sich bringen. Das Infektionsgeschehen an der RSGer können Sie jederzeit und 

aktuell einsehen unter:  

https://www.lra-toelz.de/uebersicht-quarantaene-schule-kita  

 

Maske 

Im Moment besteht Maskenpflicht im Innenbereich des Schulhauses, nicht aber am Platz im Unterricht 

und im Freigelände; freiwillig die Maske zu tragen ist selbstverständlich jedem erlaubt. 

Staatliche Schulen können hier nicht von einem Hausrecht Gebrauch machen und eigenständig 

Regularien ändern. Neue Entscheidungen seitens des Kultusministeriums werden selbstverständlich 

rechtzeitig kommuniziert und umgesetzt. 

 

Mehrtägige Fahrten 

Nach KMS vom 09.09.2021 ist bei mehrtägigen Fahrten unter anderem folgende Voraussetzung zu 

erfüllen: 

„…ein intensiver Austausch der Schulfamilie, ob die angedachte Fahrt durchgeführt werden soll.“ 

 

Schon immer war und ist dem Schulleitungsteam ein reger Austausch und die gute Zusammenarbeit 

mit der SMV und dem Elternbeirat sehr wichtig. In engem und regelmäßigem Austausch werden 

brisante Themen mit den Interessensvertretern der Schüler- und Elternschaft besprochen und 

abgestimmt. Die letztgültige Entscheidung und Verantwortung trifft und trägt die Schulleitung, in 

diesen Zeiten umso mehr im gemeinsamen Konsens. 

 

https://www.lra-toelz.de/uebersicht-quarantaene-schule-kita
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Schulfahrten 

 

Es werden gerade mit Hochdruck Schulfahrten für das Frühjahr geplant, Auflagen für den Reiserücktritt 

und überschaubare Kosten werden ermittelt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese nur in 

erreichbarer Entfernung (momentan: Deutschland, Österreich und wir hoffen auch bald bis Gardasee 

oder Elsass und Straßburg) möglich sind.  

 

Nach momentanem Stand ist die rechtliche Lage wie folgt: 

Bei einer evtl. Coronainfektion sind die Regelungen im Urlaubsland grundlegend. Dort wird über eine 

mögliche Isolation / Quarantäne und weitere Vorgehensweise seitens des örtlichen Gesundheitsamtes 

entschieden. Die Eltern müssen ihr Kind ggf. mit dem eigenen PKW nach Hause holen. 

Bewusst werden diese Ausflüge / Exkursionen / Fahrten auf das Frühjahr (Abschlussfahrten mit genug 

Abstand zu den Prüfungen) gelegt, in der Hoffnung, dass bis dahin das Infektionsgeschehen 

überschaubar ist und dann diese so für das Gemeinschaftserlebnis wichtigen Ereignisse auch 

stattfinden können. 

Die momentane Planung mehrtägiger Schulfahrten in der Übersicht: 

 5. Jgst. Inselkinder auf neuen Wegen 

 6. Jgst. Inselkinder auf neuen Wegen (Nachholcamp aus 2020/21) 

 7. Jgst. Wanderlager in Wagrain (gesonderter Elternbrief)) 

 8. Jgst. Kleiner Ersatz für ausgefallenes Skilager im vergangenen SJ in Arbeit 

 9. Jgst. Gemeinschaftserlebnis bzw. Sprachreise in Überlegung 

 10. Jgst. Abschlussfahrt 

 

Exkursionen, wie im Fach Kunst oder die Fahrten nach Dachau sind bei überschaubarem 

Infektionsgeschehen selbstverständlich wieder möglich. Dies wird ausdrücklich auch vom EB 

unterstützt. 

 

 

Der Elternbeirat, ist von Ihnen als Interessensvertreter und Bindeglied zwischen Schüler*innen, Eltern 

und Schule gewählt und nimmt seine Verantwortung sehr ernst. Wie schon erwähnt, ist die 

Zusammenarbeit mit dem Schulleitungsteam seit Jahren sehr gut, eng, kreativ und vertrauensvoll. 

Schulveranstaltungen und –fahrten, Ausflüge, Wettbewerbe, das Abschlussbuffet, der Abschlussball 

und der Berufsinformationstag online und in Präsenz werden in Wort und Tat und bei Bedarf finanziell 

unterstützt, um das Schulleben für unsere Kinder lebendig zu gestalten und zu bereichern. 

Jeder, der Interesse an der ElternMitWirkung im Elternbeirat hat, ist aufgerufen und herzlich 

willkommen reinzuschnuppern und tatkräftig zu unterstützen. Für die Wahlen im Schuljahr 2022/2023 

werden mindestens fünf neue Mitglieder gesucht. 

Info und Anmeldung zur Teilnahme an der nächstmöglichen Sitzung unter: elternbeirat@rsger.de  

 

Das Schulleitungsteam und der Elternbeirat beantworten gerne noch offene Fragen und wünschen 

allen Mitgliedern der Schulfamilie schöne und erholsame Ferien. 

 

Christine Venus-Michel      Andrea Fischer 

für das Schulleitungsteam      für den Elternbeirat 

mailto:elternbeirat@rsger.de

