
 

Miesbacher Straße 24 
83737 Irschenberg 

tel 08062 – 1751 
fax 08062 – 8660 

 

verwaltung@foerderzentrum-irschenberg.de 
www.foerderzentrum-irschenberg.de 

 
   

 

Irschenberg, den 13. September 2021 
 

Liebe Eltern und ErzieherInnen, 

hiermit möchte ich Ihnen in Kürze die vom Kultusministerium geschaffenen Rahmenbedingungen 
bezüglich der Corona-Maßnahmen für den Start in das neue Schuljahr 2021-22 übermitteln. 
 
 
Das Kultusministerium hebt die bisherigen Regelungen, die sich an den 7-Tages-Inzidenz-Werten 
orientiert haben, auf. Es wird ein durchgängiger Präsenzunterricht für das kommende Schuljahr als 
primäres Ziel formuliert. Das bedeutet für alle Beteiligten eine deutlich erhöhte Planungssicherheit. 
 
 
Weiterhin gilt, dass die Teilnahme am Unterricht nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses 
möglich ist. Für diesen Nachweis ist Folgendes geplant: 
 

1. Für den gesamten Grundschulbereich der Schule (1. bis 4. Klasse) wird eine sog. Pooltestung 
vorgenommen. Damit entfällt für diese Schüler der Nasenabstrich zugunsten einer 
„Lutschversion“ des Testes – daher der Name „Lollitest“.  Dieser soll ab 20. September zweimal 
in der Woche stattfinden. Bis dahin wird der bekannte Selbsttest dreimal in der Woche 
durchgeführt. 
 

2. Für alle anderen Klassen (Klasse 5 bis 9) sollen die bekannten Selbsttests nun dreimal in der 
Woche durchgeführt werden. Als Testtage bieten sich daher Montag, Mittwoch und Freitag an. 
 

3. Selbstverständlich können Sie wie bisher diese Testungen auch durch eine sogenannte 
„Teststation“ in Ihrer Nähe durchführen lassen und den Nachweis in die Schule mitgeben. 
 

4. Vollständig geimpfte oder genesene Personen (Schüler und Lehrkräfte) müssen keinen 
Testnachweis erbringen.  
 

5. Bis zum 1. Oktober besteht im Schulgebäude und im Klassenzimmer Maskenpflicht. Schüler ab 
der Klasse 5 sollen dabei eine medizinische Gesichtsmaske („OP-Maske“) tragen, Schüler der 
Klassen 1 bis 4 können auch eine sog. „Alltagsmaske“ benutzen. Bitte geben Sie den Schülern 
keine FFP2 Masken mit in die Schule. 
 

6. Bei Fragen bezüglich der Corona-Impfung bitten wir Sie, sich vertrauensvoll an Ihren Kinder- 
oder Hausarzt zu wenden und sich dort ausgiebig beraten zu lassen. Selbstverständlich ist eine 
Impfung freiwillig und keine Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht.  
 

7. Für alle Fragen rund um die Corona-Regelungen wenden Sie sich bitte wie immer an die 
Schulleitung. Wir werden Sie dann persönlich beraten.  

 
 
Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und uns Lehrern ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22! 
  
  
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 

Thomas Wimmer, Schulleiter 
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