
Schulbetrieb im Schuljahr 21/22 an der GMS 
Aitrachtal Mengkofen 

Liebe Eltern, 
bitte beachten Sie folgende aktuelle Hinweise zum Schulbetrieb. Diese 
Angaben gelten derzeit. Bei Änderungen werden wir Sie rechtzeitig in 
Kenntnis setzen: 

• Der Unterricht findet weiterhin im Präsenzunterricht statt. 
• Für Besucher unserer Schule gilt die 3G - Regel. D.h. jeder, der die 

Schule betreten möchte, muss entweder geimpft, geboostert, 
genesen oder getestet sein. Bitte beachten Sie dies und 
unterstützen Sie uns bei der Kontrolle durch Ihre Mitarbeit. Vielen 
Dank! 

• In den öffentlichen Buslinien gilt die FFP2-Maskenpflicht. 
• Im gesamten Schulgebäude gilt auch während des 

Unterrichts Maskenpflicht.  Auf dem Pausenhof dürfen die Masken 
abgenommen werden. 

o bis zur 4. Klasse: Vorgeschrieben ist das Tragen einer sog. 
„Alltags-“ bzw. Communitymaske. 

o ab der Jahrgangsstufe 5: Vorgeschrieben ist 
eine medizinische Gesichtsmaske („OP-Maske“). 

• Die Testungen an den Schulen bleiben weiterhin bestehen, 
eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist weiterhin nur mit einem 
negativen Testergebnis möglich. Dies gilt seit Montag, den 10. 
Januar 2022 somit auch für geimpfte oder genesene Schülerinnen 
und Schüler. 

o An der Grundschule werden die Schüler und Schülerinnen mit 
sog. PCR-Pooltests getestet (www.km.bayern.de/pooltests). 
Sie finden zweimal pro Woche statt. Weitere Informationen 
erhalten Sie hier: 

 Informationen des Kultusministeriums zur Einführung 
von PCR-Pooltests 

 Befundübermittlung der PCR-Pooltest-
Ergebnisse (Stand: 23.11.2021) 

o Ab der Klasse 5 werden die bekannten Selbsttests dreimal 
pro Woche durchgeführt (www.km.bayern.de/selbsttests). 

o Wie bisher gilt: Alternativ zur Testung in der Schule können 
Sie Ihr Kind auch außerhalb der Schule von medizinisch 

https://www.foerderzentrum-dingolfing.de/images/Download/3_Information_f%C3%BCr_Erziehungsberechtigte_-_3G-Regel_f%C3%BCr_schulfremde_Personen-1.pdf
https://www.km.bayern.de/pooltests
https://www.foerderzentrum-dingolfing.de/images/Download/Pooltest-Info.pdf
https://www.foerderzentrum-dingolfing.de/images/Download/Pooltest-Info.pdf
https://www.foerderzentrum-dingolfing.de/images/Download/Elterninformation_zum_KMS_vom_23.11.2021.pdf
https://www.foerderzentrum-dingolfing.de/images/Download/Elterninformation_zum_KMS_vom_23.11.2021.pdf


geschultem Personal testen lassen (PCR-, POC-Antigen-Test 
oder weiterer Test nach Amplifikationstechnik). Diese Tests 
sind für Schülerinnen und Schüler weiterhin kostenlos. (Bitte 
beachten Sie, dass der Antigen-Test nur 24 Stunden gültig 
ist.) 

o Für die Klassenstufen 5/6 ist ab März ebenfalls eine 
Pooltestung geplant. Die Informationen werden zeitnah 
veröffentlicht. 
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