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Rundschreiben Schulleitung  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ab Montag, 7. Juni 2021 findet in Landkreisen bzw. kreisfreien Städten mit einer 
Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 0 und 50 an allen Schularten und in allen 
Jahrgangsstufen voller Präsenzunterricht (d. h. ohne Mindestabstand) statt. Dies 
trifft auch für unseren Landkreis Kulmbach zu.  
Für uns am MGF bedeutet dies, dass alle unsere Jahrgangsstufen wieder in voller 
Präsenz im Normalunterricht stehen werden.  
 

Um den Gesundheitsschutz nochmals weiter zu erhöhen, hat der Ministerrat des 
Weiteren beschlossen, dass ab dem 7. Juni 2021 auch für Schülerinnen und 
Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 
(„OP-Maske“) auf dem gesamten Schulgelände (einschließlich Unterrichtsraum) 
verpflichtend sein wird.  
 

Darüber hinaus ist auch nach den Pfingstferien inzidenzunabhängig für die 
Schülerinnen und Schüler weiterhin ein negativer Testnachweis Voraussetzung für die 
Teilnahme am Präsenzunterricht.  
Konkret bedeutet dies, dass wir vor Beginn des Unterrichts in der 1. Stunde an jedem 
zweiten Tag (Gültigkeit des Tests für die Dauer von 48 Stunden) eine Testung 
unserer Schülerinnen und Schüler vornehmen werden. Montag, Mittwoch und 
Freitag sind also unsere Testtage.  
Sollten Schüler aus Krankheitsgründen an diesen Tagen fehlen, so ist der Test 
zeitunabhängig beim Wiederbesuch der Schule vorzunehmen (Sekretariat). 
Ausgenommen von der Testverpflichtung sind Schülerinnen und Schüler,  

• die bereits vollen Corona-Impfschutz besitzen und deren letzte Impfung länger 
als 14 Tage zurückliegt, 

• die nach einer Corona-Infektion, die nicht länger als 6 Monate zurückliegt, als 
genesen gelten, 

• Genesene mit einer Corona-Schutzimpfung. 
Die Vorlage des Impfpasses oder entsprechender ärztlichen Bescheinigung ist dabei 
Voraussetzung zur Aufhebung der Testpflicht. 
 

Anträge auf Beurlaubung von den Präsenzphasen nach § 20 Abs. 3 BaySchO können 
auch nach den Pfingstferien weiterhin bei der Schulleitung gestellt werden. 
 

Wiederaufnahme des Mensabetriebs: Gemäß der Vorgaben des Rahmenhygiene-
plans ist ein Mittagessen in unserer Mensa ab sofort wieder möglich. Wir bitten darum, 
die Vorbestellungen in üblicher Weise vorzunehmen. 
 

Offene Ganztagsbetreuung: Das Team der Offenen Ganztagsbetreuung (OGT) steht 
gleichfalls wieder vollumfänglich zur Verfügung. Sollte trotz Anmeldung ein Kind nicht 
an der OGT teilnehmen können, bitten wir wie bisher um Rückmeldung an unser 
Sekretariat. 



Ich wünsche uns allen einen unkomplizierten und hoffentlich coronafreien 
Wiedereinstieg in diese erneute Präsenzphase. 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie alle gesund! 
 
gez. 
Ihr/Euer 
Horst Pfadenhauer, OStD 
 


