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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
über die Situation der Corona-Infektion an unserer Schule habe ich Sie in einem Brief vom Freitag 
schon informiert. Leider hat diese erste Testung ergeben, dass 3 Kinder infiziert wurden. Weil 
diese nicht nur den Unterricht im Klassenverband besucht haben, sondern im Religionsunterricht 
auch in jahrgangsgemischten Gruppen waren, betrifft die neue vorläufige Quarantäneanordnung 
neben der Klasse 4a auch die evangelische Religionsgruppe in den Klassen 3 und 4 sowie die 
Ethikgruppe. Die Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes für die Kinder der 
Mittagsbetreuung  von letzter Woche bleibt davon unberührt.  
Aufgrund dieser Vielzahl an Kontakten hat das Gesundheitsamt Unterallgäu zusammen mit der 
Schulleitung in kritischer Abwägung und nach Bewertung der infektiologischen Lage und der 
organisatorischen und weiteren Belange zur Eindämmung der Coronafälle an der Schule die 
Entscheidung getroffen, dass eine vorübergehende Schulschließung aus der gebotenen Vorsicht 
vorzuziehen ist einem komplizierten Weg eines teilweisen Schulbetriebs. 

Begründet wird dies wesentlich durch die heute aufgrund positiver Testergebnisse von Schülern 
festgestellten Verflechtungen in praktisch sämtliche Klassen, sodass eine differenzierte 
Auftrennung von Kontakten und nicht einmal gesicherten Nicht-Kontakten kaum mehr darstellbar 
ist. Es wird daher zunächst eine Reihentestung der Schüler vorgenommen, um dann die Lage 
zeitnah neu zu bewerten. Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse am Dienstagabend vorliegen 
und ab Mittwoch der Schulbetrieb zumindest  teilweise wieder aufgenommen werden kann. 

Die Testung am morgigen Montag ist für die Kinder der Mittagsbetreuung, die der Klasse 4a, 
aller evangelischen Schülerinnen und Schüler und aller Ethikkinder verpflichtend. Allen übrigen 
Schülerinnen und Schüler wird sie vom Gesundheitsamt dringend angeraten (siehe 
Begleitschreiben). Zeitlich soll sie auf dem Schul-/Gemeindeparkplatz wie folgt gestaffelt erfolgen: 

Die Kinder der Mittagsbetreuung: haben am Freitag ihre Testungszeiten schon bekommen: 9:30 
für die betroffenen Kinder der Klasse 3b , um 9:40 für die der 4a, um 9:55 für die betroffenen 
Kinder der Klasse 1a und um 10:10 für die der 2a. 
Neu wird angeordnet die Testung für die gesamte Klasse 4a um 11:40. 
Testung für die übrigen Kinder der Klasse 1a: 11:50, 2a: 12:10, 3a: 12:30, 3b: 12:40, 
(hier jeweils für die ev. Kinder und Ethikkinder in Klasse 3 und 4 verpflichtend, für die anderen 
dringend empfohlen). 

Leider muss ich Sie damit auch jetzt sehr kurzfristig informieren - ich hoffe, Sie finden eine gute 
Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind, und wir sehen uns gesund wieder! 

Herzliche Grüße 

Sabine Bomheuer 

Schulleiterin 
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