
 
 

Grundschule Weilheim am Hardt 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

Weilheim, 25.4.22 

Liebe Eltern, 

 

hoffentlich hatten Sie erholsame Ostertage und Ihre Kinder gehen ausgeruht in die kommenden 

Schulwochen. Wir möchten Sie nun ausführlich über die Inhalte der letzten beiden 

kultusministeriellen Schreiben informieren. Eine Zusammenfassung finden Sie am Ende dieses 

Schreibens.  

1.Tests 

Schulische Tests in der Woche nach den Osterferien 
In der Unterrichtswoche nach den Osterferien (25. bis 29. April 2022) bleibt es hingegen noch bei 
den bisherigen Regelungen. Es soll somit verhindert werden, dass Infektionen, die in den Ferien 
stattgefunden haben unentdeckt bleiben und Mitschüler angesteckt werden. 
 
Schulische Tests ab dem 01.05.22 
Die schulischen Testungen werden mit Ablauf des Monats April eingestellt und gleichzeitig werden 
die allgemeine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler wie auch die „3G-Regelung“ für 
Lehrkräfte, sonstige an den Schulen Tätige sowie schulfremde Personen beendet. Für die 
Teilnahme am Präsenzunterricht, an sonstigen Schulveranstaltungen, sowie an der 
Mittagsbetreuung bzw. für das Betreten des Schulgeländes ist damit ab 1. Mai 2022 kein aktueller 
Testnachweis mehr erforderlich.  
 
 
2.Quarantäneregeln 

In den Ferien hat außerdem das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege die 

Isolations- und Quarantänevorgaben mit Wirkung zum 13.04.2022 geändert (abrufbar unter 

BayMBl. 2022 Nr. 225 - Verkündungsplattform Bayern (verkuendung-bayern.de). Für den 

Schulbetrieb ergeben sich nun folgende Konsequenzen: 

2.1. Isolation von infizierten Personen: 

Positiv getestete Personen müssen sich auch weiterhin unverzüglich nach der Kenntnis-

erlangung des positiven Testergebnisses in Isolation begeben.  

 
Neu ist, dass die Dauer der Isolation verkürzt bzw. vereinheitlicht wurde: 

 Eine positiv getestete Person ist grundsätzlich mindestens fünf Tage in Isolation. 
Beginn der Isolation ist der Tag, an dem die positive Testung bekannt wurde.  

 Die Isolation endet dann, wenn seit mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht.  

 Liegt an Tag fünf der Isolation also keine Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden 
vor, dauert die Isolation zunächst weiter an, bis seit mindestens 48 Stunden 
Symptomfreiheit vorliegt, höchstens aber bis zum Ablauf von zehn Tagen.  

 Eine Freitestung ist nicht mehr erforderlich.  

 Ist nach einem positiven Schnelltest der PCR-Test negativ, endet die Isolation. 

 



Schülerinnen und Schüler können unmittelbar nach Ablauf der jeweiligen Isolationsdauer in den 

Schulbetrieb zurückkehren. 

Das Tragen einer FFP2-Maske für die Dauer von fünf Tagen nach dem Ende der Isolation wird 

empfohlen.  

 

2.2. Kontaktpersonen:  

Es gibt keine verpflichtende Quarantäne für Kontaktpersonen mehr. Diese besuchen also ab 

sofort regulär die Schule, sofern keine Einzelfallanordnung vorliegt. Das StMGP empfiehlt 

Kontaktpersonen, sich fünf Tage lang täglich selbst zu testen. Diese Testungen sind jedoch 

freiwillig und sollten eigenverantwortlich zu Hause erfolgen. Die Schulen müssen hierfür keine 

Selbsttests zur Verfügung stellen. Allerdings haben wir momentan noch Restbestände, die 

wir Ihnen bei Bedarf noch zur Verfügung stellen können. Alternativ kann auch das Angebot 

der kostenfreien Bürgertestung wahrgenommen werden.  

 

2.3. Vorgehen bei einer Häufung von isolationsbedingten Abwesenheiten: 

Sollte es in einer Klasse zu einer isolationsbedingten Abwesenheit von etwa der Hälfte der 

Schülerinnen und Schüler kommen, bleibt es bei den schulorganisatorischen Empfehlungen des 

letzten Kultusministerschreibens vom 01.02.2022, dass diese Klasse in den Distanzunterricht 

geht. 

 
Zusammenfassung 

 Ab 1. Mai wird in Schulen grundsätzlich gar nicht mehr getestet. 

 Ab 1. Mai entfällt auch für alle anderen Personen, die das Schulgelände betreten die     
3-G-Pflicht 

 Bei einem positiven PCR-Test endet die Quarantäne nach 5 Tagen, sofern seit 
mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr vorliegen. 

 Das Freitesten entfällt, Sie als Eltern müssen abschätzen, ob Ihr Kind Symptome hat 
bzw. 48 Stunden nach einer Coronainfektion symptomfrei ist. Das Tragen einer FFP2-
Maske für die Dauer von fünf Tagen nach dem Ende der Isolation wird empfohlen. 

 Kontaktpersonen müssen nicht mehr in Quarantäne. Empfohlen ist fünf Tage lang ein 
täglicher Test. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.A. Tina Kuhar, Tine Resch und Andrea Kastner 


