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Schuljahr 2021/22 

 Schulleiterrundbrief an die Eltern – Nr. 03 

Würzburg, 26.11.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

…noch vier Wochen bis Weihnachten! Die Ereignisse und Informationsfülle aus dem 

Kultusministerium und den anderen Behörden überschlagen sich. Dieser Elternbrief war 

bereits vergangenen Freitag fertig; bevor wir ihn an Sie weiterleiten konnten, waren einige 

Infos schon wieder veraltet, so dass wir den Brief mehrmals revidieren mussten. Mit einem 

dritten Elternbrief übermitteln wir Ihnen einige wichtige Informationen zum HEUTIGEN 

Stand mit Bitte um Beachtung: 

 

 

1) Corona-und Personalgeschehen 

die Corona-Fallzahlen in Würzburg steigen und steigen (heute auf 435), die Krankenhaus-

Ampel steht auf `ROT´. Auch in der Schule hinterlassen neue Corona-positiv-Fälle ihre 

Spuren. Wir bedauern es sehr, dass sich immer wieder Schülerinnen und Schüler sowie 

auch Lehrkräfte anstecken und sie und weitere Klassenkameradinnen und -Kameraden 

vorsichtshalber im Rahmen der geltenden Gesetze und auf Anordnung des 

Gesundheitsamtes in Quarantäne geschickt werden. Derzeit befinden sich rd. 40 Kinder und 

sieben Lehrkräfte zu Hause. Dies hat natürlich Auswirkungen auf den Unterrichtsbetrieb. Für 

viele Familien (und glauben Sie auch: für die Schulleitung…) stellt diese Situation eine große 

logistische Herausforderung dar. Wir wissen dies, bitten Sie aber höflich um Verständnis für 

folgende Maßnahmen. 

 

 Wir bitten um Verständnis für mögliche weitere Quarantänemaßnahmen. 

 Wir bitten um Verständnis, dass künftig evtl. Unterricht nicht vertreten werden kann und 

die Schülerinnen und Schüler lediglich beaufsichtigt werden müssen. 

 Wir bitten um Verständnis für mögliche Unterrichtsausfälle, die nicht beaufsichtigt 

werden können, so dass wir die Kinder früher in Hort oder in die OGTS oder nach Hause 

schicken müssen. 

 Wir bitten um Verständnis, dass wir vereinzelt gar wieder online-Distanzunterricht 

einrichten müssen. 

 Wir bitten um Verständnis, dass wir den bisherigen klassengemischten Religions-

unterricht aufgrund der extremen Personalvertretungssituation – zunächst bis zu den 

Weihnachtsferien – in Klassenverbänden weiterführen. 

 Wir bitten um Verständnis, dass wir Arbeitsgemeinschaften, Kurse und klassengemischte 

Gruppeneinteilungen entzerren oder gar einstellen müssen.  

o Die Basketball-AG wird bis Weihnachten nur von den Drachen- und Luchse-

Kindern besucht werden können, um das Infektionsrisiko zu minimieren. 

o Die beiden Französisch-AGs sowie Schach können als Kleingruppen weiter geführt 

werden. 

o Die Lehrer der anderen AG´s melden sich bei Ihnen und informieren Sie über die 

Einteilung. 
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o Wir bitten auch um Verständnis, dass wir den vom Förderverein für morgen und Montag 

geplanten Kleiderbasar (27. und 29.11.2021) auf Frühjahr verschieben müssen. 

o Wir bitten um Verständnis, dass wir wegen der Pandemie in der Schulmensa kleinere 

Schülergruppen bilden und so die Essenszeiten an unserer Schulmensa ausweiten 

müssen – was Auswirkungen auf den Stundenplan haben wird. Die Eltern der 

betroffenen Klassen werden von den Klassenleitungen informiert werden. 

o Wir bitten um Verständnis, dass wir bei weiterer Verschärfung der Corona-Lage in 

Wechsel-  oder sogar wieder in Distanzunterricht einsteigen müssen.  

o Rückwirkend danken wir für Ihnen für Ihr Verständnis, dass Sie an den schönen 

St.Martins-Theaterstücken nicht als Zuschauer teilgenommen haben. Corona lässt 

derzeit keine Indoor-Feiern mit externen Menschen zu. Dies ist auch der Grund, warum 

es dieses Jahr leider kein Adventsplätzchen-Backen mit Eltern geben wird. Auch die 

Weihnachts-MAF wird vermutlich dem Virus zum Opfer fallen. 

o Nach aktuellem Stand (gestriges Schreiben des Ministeriums) dürfen ab heute Eltern 

und Erziehungsberechtigte ohne 3G-Nachweis das Schulhaus nicht mehr betreten. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür, dass wir diesen Nachweis von Ihnen amtlicherseits erbitten 

MÜSSEN. Der für 30.11.2021 anberaumte Elternsprechabend, aber auch 

Elterngespräche sollten nach Möglichkeit künftig auch online oder telefonisch stattfinden. 

Die Klassenleitungen Ihrer Kinder werden sich diesbezüglich mit Ihnen in Verbindung 

setzen / oder haben sich schon mit Ihnen in Verbindung gesetzt und informiert, nach 

welcher Version der kommende Sprechabend Corona-konform stattfindet. 

o Viele von Ihnen schicken Testnachweise nach Quarantäne meist über schulcloud oder E-

Mail an die Lehrer oder ins Sekretariat. Wir schaffen es nicht, diese Dokumente vor 

Unterrichtsbeginn auszudrucken und den Klassenlehrern vorzulegen. Wir wären Ihnen 

deshalb sehr verbunden, wenn Ihre Kinder das Testergebnis ausgedruckt mitbringen 

würden. Vielen Dank! 

o Das Kultusministerium hat uns gestern eine neue Verordnung, u.a. zu den neuen Regeln 

zu den Corona-Tests zukommen lassen. Sie finden diese im Anhang, wir bitten Sie 

freundlich um Beachtung. 

 

Nachfolgend finden Sie – zum Glück – aber auch einige erfreuliche 

Mitteilungen und Ankündigungen: 

 

o Frau Häntschels Mittelschulklasse hat zusammen mit dem Matthias-Grünewald-

Gymnasium am „Kneipp-Challenge-Projekt“ teilgenommen mit gegenseitigem Besuch 

und Aufführung - ein voller Kooperationserfolg! Daraus ist ein sehr schönes Video 

entstanden! Vielen Dank an Frau Häntschel und Frau Dr. Eitschberger mit MGG-Team! 

o Aufgrund des schönen Wetters haben die Grundschulklassen etliche Unterrichtsgänge 

zur Kinder- und Jugendfarm, zum alten und neuen Landesgartenschaugelände sowie 

Stadttouren durchführen können. 

o Am „Residenzlauf“ nahmen diese Woche mehr als hundert Kinder der Grund- und 

Mittelschule teil! 

o Der BLSV (Bayerischer Landessportverband) hat der Mönchbergschule für das IDS-

Projekt (Integration durch Sport), das zweimal in der Woche stattfindet, 20 Fuß-, Hand- 

und Basketbälle geschenkt. Vielen Dank! 

o Die Mönchbergschule hat beim Wettbewerb „Sparda macht´s möglich“ mit dem Projekt 

„Bau von Hochbeeten“ einen Preis in Höhe von 300 Euro erhalten! 
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o Die Mönchbergschule als Würzburger Blutspendezentrum des Roten Kreuzes hat sich 

fest implementiert: Rd. 250 Spender*innen spenden monatlich (jeweils am 3. Freitag im 

Monat) an unserer Schule Blut! Herzliche Einladung auch an Sie! Spenden Sie ebenfalls 

Blut und retten damit Leben! 

 

 

 

2) Vorblick auf die 60-Jahrfeier der Mönchbergschule am 21. Mai 2022 

Unsere Schule wird in diesem Schuljahr 60 Jahre alt. Das wollen wir am SAMSTAG, den 21. 

Mai 2022 mit der gesamten Schulfamilie feiern – sofern Corona dies zulässt. Für diesen Tag 

besteht von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Anwesenheitspflicht für alle Schülerinnen und Schüler. 

Es ist allerdings so, dass wir als Ausgleich den darauffolgenden Freitag, 27.05.2021, als 

BRÜCKENTAG nutzen werden (am Donnerstag – Christi Himmelfahrt - Feiertag!). Sollten Sie 

für den Brückentag keine Betreuung für Ihr Kind haben, wird es selbstverständlich an der 

Schule betreut. Der Elternbeirat hat dieser Planung zugestimmt. Sie finden am Ende des 

Elternrundbriefes eine Abfrage (diese haben die Kinder heute auch auf rosa Papier 

ausgedruckt mitbekommen). Wir bitten Sie, diesen zwecks langfristiger Planung für Sie und 

für uns auszufüllen und uns bis Ende kommender Woche zukommen zu lassen. Vielen Dank. 

 

 

Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit bis zu den Weihnachtsferien alles Gute, bleiben 

Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Ihre Mönchbergschulleitung  

 

 

 

  

 

Alban Schraut 
Schulleiter 

 Jörg Kerber 
Stellv. Schulleiter 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Anlagen 
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Coupon  
(als Ausdruck an die Kinder verteilt) 

 
Rückmeldung zur 60-Jahrfeier der Mönchbergschule am Samstag, 

21.05.2022 und zum Brückentag am Freitag, 27.05.2022 
 

Nachname und Vorname des Kindes: 

 
Klassenname: 

 
Klassenlehrkraft: 

 
 

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die 60-Jahr-Feier der 

Mönchbergschule am Samstag, 21.05.2022 stattfinden wird. Für diesen 

Tag besteht Unterrichtspflicht für alle Kinder und Jugendlichen der 

Mönchbergschule. Als Ausgleich wird der Freitag, 27.05.2022 als 

unterrichtsfreier „Brückentag“ gewertet. Zwecks langfristiger Planung 

informiere ich: 
 

O     Mein Kind wird am Brückentag nicht zur Schule gehen. 

 

Und für den Fall der Betreuung: 

 

O    Für Kinder OHNE OGTS-Meldung: Für den Brückentag gibt es zu  

      Hause keine Betreuung für mein Kind. Es muss von 08:00 Uhr bis 

zum  

      regulären freitäglichen Schulschluss an der Schule betreut werden. 

 

O   Für Kinder MIT OGTS-Meldung: Für den Brückentag gibt es zu  

      Hause keine Betreuung für mein Kind. Da es freitags in der  

      Mittagsbetreuung bzw. OGTS angemeldet ist, muss es von 08:00 Uhr 

      bis……………Uhr (bitte eintragen) an der Schule betreut werden. 

 

 

…………………………..     ……………………      ………………………………………………….. 

Ort                          Datum               Unterschrift Eltern/Erz.berechtigte  

 



 
Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

 

Aktuelle Information: 3G auf dem gesamten Schulgelände 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

um den Infektionsschutz an unseren Schulen weiter zu stärken, gilt dort ab sofort die „3G-

Regel“.  

Für Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bedeutet das: Sie dürfen das Schulgelände nur 

betreten, wenn Sie geimpft, getestet oder genesen sind – ganz gleich, ob Sie zum Beispiel 

nur kurz etwas an der Schule abgeben wollen oder ein Beratungsgespräch mit einer Lehr-

kraft, der Beratungslehrkraft oder der Schulpsychologin bzw. dem Schulpsychologen verein-

bart haben.  

Die Schulen sind rechtlich verpflichtet, den Zugang zum Schulgelände und den erforderlichen 

3G-Nachweis zu kontrollieren. Um sie bei dieser Aufgabe zu entlasten und zu unterstützen, 

bitten wir Sie dringend um Berücksichtigung der folgenden Punkte: 

 

 Bitte betreten Sie das Schulgelände nur in wirklich dringenden Ausnahmefällen! 

 Falls Sie Ihr Kind – beispielsweise bei jüngeren Schülerinnen und Schülern – zur 

Schule bringen: Bitte begleiten Sie es bei Unterrichtsbeginn maximal bis zum Eingang 

des Schulgeländes, nicht aber bis zum Schulgebäude und holen Sie es nach Unter-

richtsschluss auch außerhalb des Schulgeländes wieder ab.  

 Sofern ein Schulbesuch dringend erforderlich ist, melden Sie Ihren Besuch bitte mög-

lichst vorher gegenüber der Schule an. 

 Führen Sie in einem solchen Fall bitte einen entsprechenden 3G-Nachweis mit. So-

fern Sie keinen gültigen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen, müssen Sie über 

einen aktuellen Testnachweis (max. 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder max. 

48 Stunden alter PCR-Test) verfügen. 

 An den Schulen kann für externe Personen kein Test unter Aufsicht durchgeführt 

werden! 

 

Vielen Dank, dass Sie mit Ihrem Beitrag die Schulen unterstützen! 

 

Ihr Staatsministerium für Unterricht und Kultus 



 
Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

Befundübermittlung der PCR-Pooltest-Ergebnisse an Ihrer Schule 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

inzwischen sind die PCR-Pooltests überall planmäßig eingeführt und leisten einen wesentli-

chen Beitrag zur Vermeidung von Infektionen. Vielen Dank, dass Sie und Ihr Kind daran teil-

nehmen! 

Überprüfung der hinterlegten E-Mail-Adresse 

Die Benachrichtigung über die Ergebnisse der PCR-Pooltestungen werden weiterhin elektro-

nisch per E-Mail an die von Ihnen bei der Schule angegebene E-Mail-Adresse versandt. Aktu-

ell jedoch bekommen manche Eltern diese Benachrichtigungen noch nicht und sind daher 

nicht über die Testergebnisse ihrer Kinder informiert. Aus diesem Grund bitten wir um Fol-

gendes: 

 Sofern Sie bereits die Benachrichtigungen über die Testergebnisse Ihres Kindes be-

kommen, müssen Sie nichts weiter tun. 

 Sollten Sie bisher keine Nachrichten erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spamord-

ner. Wenn Sie auch dort keine Nachricht finden, setzen Sie sich bitte schnellstmög-

lich mit der Schule Ihres Kindes in Verbindung, um sicherzustellen, dass die korrekte 

E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Gegebenenfalls hat sich auch ein Tippfehler eingeschli-

chen, der dafür sorgt, dass Sie keine Nachrichten erreichen. Die Schule Ihres Kindes 

ist in der Lage, die eingetragene Mailadresse anzupassen.  

Zeitpunkt der Befundübermittlung 

Bislang erhalten Eltern und Erziehungsberechtigte in der Regel planmäßig bis 19 Uhr die Be-

nachrichtigung über die Pooltestergebnisse. Die verschärfte pandemische Lage führt jedoch 

zu einem hohen Testaufkommen und dadurch zu einer sehr hohen Belastung der Labore, da 

die Anzahl der medizinisch indizierten Proben ansteigt. 

Aus diesem Grund wird es künftig vermehrt zu Verspätungen bei der Benachrichtigung über 

die Testergebnisse kommen, wofür wir sehr um Ihr Verständnis bitten. In aller Regel sollte 

die Benachrichtigung über die Pooltestergebnisse weiterhin im Laufe des Nachmittags bzw. 

Abends erfolgen. Eine Mitteilung kann jedoch auch bis 22 Uhr erfolgen. 

Das Ergebnis der Einzeltests nach einem positiven Pooltestergebnis soll unverändert ab 6 

Uhr am Folgetag und rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn vorliegen. 

Unter https://www.km.bayern.de/pooltests-faq finden Sie weiterführende Informationen 

und Antworten zu häufig gestellten Fragen. Bei weiteren Fragen setzen Sie sich bitte mit der 

Schule Ihres Kindes in Verbindung 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei den PCR-Pooltestungen! 

Ihr Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

https://www.km.bayern.de/pooltests-faq


         

 

Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 

bei Kindern und Jugendlichen in Schulen 
– Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte – 

Stand: 24.11.2021 
 

1. Wann muss mein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben? 

 

Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie 

 Fieber 

 Husten 

 Kurzatmigkeit, Luftnot 

 Verlust des Geschmacks- und Geruchs-

sinns 

 Hals- oder Ohrenschmerzen 

 (fiebriger) Schnupfen 

 Gliederschmerzen 

 starke Bauchschmerzen 

 Erbrechen oder Durchfall 

ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 

 

Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei gutem Allge-

meinzustand (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist. In jedem Fall muss von den Schü-

lerinnen und Schülern vor dem Schulbesuch ein externes negatives Testergebnis vorgelegt werden. 

Hierzu kann auf folgende kostenfreie Testmöglichkeiten zurückgegriffen werden: 

 PCR-Test beim (Haus-)Arzt (im Rahmen der Krankenbehandlung grundsätzlich kostenlos),  

 bei nur noch leichten (Erkältungs-)Symptomen: POC-Antigen-Schnelltest kostenfrei im lokalen Test-

zentrum, 

 wenn die Symptome bereits abgeklungen sind (asymptomatischer Zustand): POC-Antigen-Schnell-

test kostenfrei bei Leistungserbringern der Coronavirus-Testverordnung (lokale Testzentren, teil-

nehmende Ärzte, Apotheken und sonstige Teststellen) 

Ein Antigen-Selbsttest reicht nicht aus. Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, kann die Schule erst 

wieder besucht werden, wenn die Schülerin bzw. der Schüler die Schule ab dem erstmaligen Auftreten 

der Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht hat und am achten Tag nach erstmaligem Auftreten 

von Krankheitssymptomen keine Krankheitssymptome mehr aufweist. 

 

2. Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden Erkältungssympto-

men (Schnupfen/Husten ohne Fieber) zur Schule? 

 

Bei Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z. B. Heuschnupfen), verstopfter Nasenatmung (ohne Fie-

ber), bei gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern ist ein Schulbesuch ohne Vorlage eines negativen 

Testergebnisses möglich. 

 

Bei leichten, neu aufgetretenen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist der Schulbesuch nur mit 

dem Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich. Liegt kein negatives externes Testergebnis aus dem 

Testzentrum vor, führen die Schülerinnen und Schüler bei Unterrichtsbeginn einen Antigen-Selbsttest unter 

Aufsicht in der Schule durch. Bitte beachten Sie, dass ein ggf. zuhause durchgeführter Selbsttest nicht aus-

reicht, um zum Schulbesuch zugelassen zu werden.  

 

Um das Risiko zu reduzieren, dass eine Infektion erst in der Schule entdeckt wird, wird empfohlen, dass die 

Schülerinnen und Schüler in diesem Fall bereits vor dem Schulbesuch entweder 

 zuhause einen Antigen-Selbsttest durchführen oder  

 alternativ das kostenfreie Angebot eines POC-Antigen-Schnelltests im lokalen Testzentrum wahr-

nehmen.  

Wird zuhause ein Antigen-Selbsttest durchgeführt, muss auch bei negativem Ergebnis zwingend in der Schule 

ein weiterer Antigen-Selbsttest durchgeführt werden. 


