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Liebe Eltern,                                                                       16. Juni 2021 
 

wie Sie ja sicher in den Medien bereits verfolgt haben, wurde gestern nach 
entsprechenden Beratungen im Ministerrat bezüglich der Maskenpflicht an den 
Schulen in Bayern beschlossen, dass ab sofort auf das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung bzw. eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien (z.B. auf dem 
Pausenhof) unabhängig von der Inzidenz verzichtet werden kann, worüber ich 
Sie hiermit informieren möchte. Im Übrigen gelten die bisherigen Regelungen 
unverändert fort.  
Das entsprechende offizielle Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus traf gestern Abend um 18.00 Uhr bei den Schulen ein, sodass 
ich Sie heute bezüglich der Neuerungen informieren kann.  
 
Auch möchte ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass es seit einigen Jahren offiziell 
kein „hitzefrei“ mehr gibt. Auch an den Grund- und Mittelschulen in der Nachbarschaft 
wird das nach Rücksprache so gehandhabt. Da durch die Pandemie viel Präsenz-
unterricht nicht stattfinden konnte, bemühen wir uns sehr, weitere Unterrichtsausfälle 
bis zum Ende dieses Schuljahres so gering wie möglich zu halten.  
Die Lehrkräfte sind angehalten, insbesondere mittags und nachmittags möglichst 
kühle und schattige Orte aufzusuchen und körperliche Anstrengungen bei Hitze zu 
vermeiden. 
An dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich beim Elternbeirat für die tollen Tische und 
Bänke auf unserem Schulgelände im Schatten unter den Bäumen bedanken, die wir 
jetzt wunderbar nutzen  können. Der Elternbeirat hat eine nicht unerhebliche Summe 
zum Wohle unserer Kinder dafür in die Hand genommen und investiert. Ein ganz 
herzliches Dankeschön dafür! 
Bitte geben Sie Ihrem Kind auch reichlich zu trinken mit (möglichst keine Glasflaschen 
wegen Bruchgefahr). Der Pausenverkauf bietet auch Getränke an. Sonnencreme und 
eine Kopfbedeckung werden natürlich auch empfohlen. Wenn die Kinder ein Handtuch 
dabei haben, kann man es sich auch auf der Wiese im Schatten unter den Bäumen 
recht gemütlich machen. 
 
Sollte Ihr Kind sehr empfindlich auf Hitze reagieren, können Sie an besonders heißen 
Tagen aus gesundheitlichen Gründen eine Befreiung vom Nachmittagsunterricht be- 
antragen, sofern Sie in diesem Fall dann Ihrer Aufsichtsverpflichtung nachkommen  
können.  
 
Ganz herzlichen Dank für Verständnis, Rückhalt und Unterstützung. 
Bald haben wir auch dieses schwierige Schuljahr bewältigt.  
 

Genießen Sie mit Ihren Kindern die wunderschöne Sommerzeit 😊 

  

 
Herzliche Grüße            Ute Weiß, SLin & Team & Kollegium 
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PS.: Unsere Computerfirma und die Gemeinde arbeiten an der Einrichtung von 
Teams for Education für unsere Schule. BigBlueButton funktioniert jetzt gut. 


