
Staatliche Realschule Füssen. Birkstr, 5. 87629 Füssen

Betreff: Aktuelle lnformationen zu
- Covid-1 9-Schutzmaßnahmen
- Angebot Medienkom petenzerziehung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die dezeit an den bayerischen Schulen geltenden Hygieneempfehlungen stel-
len das Prinzip der Eigenverantwortung in den Mittelpunkt.
An diesem Vorgehen, das ein großes Maß an Normalität im Schulalltag ermög-
licht und in Einklang mit den Corona-Regeln außerhalb des Schulbereichs
steht, soll auch weiterhin festgehalten werden.

Bitte beachten Sie dazu einige lnformationen

1 . Ein verantwortungsbewusster Umgang mit möglichen Covid-19-Symptomen
ist weiterhin von großer Bedeutung, um den Eintrag von lnfektionen in die
Schule zu verhindern bzw. zu verringern. Entsprechend wird empfohlen, bei
leichten Symptomen wie Schnupfen oder Halskratzen vor dem Schulbesuch zu
Hause einen Selbsttest d urchzuführen.

Mit Blick auf die beginnende ,,Erkältungssaison" wird die Schule daher
ab sofort bis auf Weiteres aus den vorhandenen Beständen erneut Selbst-
tests (2 Stück) an Schülerinnen und Schüler ausgeben, soweit und so-
lange die Bestände reichen.

- Die Anwendung der Tests erfolgt grundsätzlich außerhalb der Schu-
le, freiwillig und anlassbezogen (d.h. bei leichten Symptomen)

- Eine Verpflichtung, die angebotenen Tests im Verdachtsfall anzuwen-
den, besteht nicht.

- Die Abgabe erfolgt durch die stellvertretenden Klassleiter in ihren
Unterrichtsstunden

- Da die Tests einzeln sind, wird empfohlen, einen kleinen Behälter oder
eine Tüte mitzubringen, um das Testequipment unbeschadet und unver-
schmutzt nach Hause zu bringen.

2. lmpfangebote
Bezüglich bestehender lmpfempfehlungen und -angebote dürfen wir auf das
anliegende Schreiben des Gesund heitsministeriums hinweisen.
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3. Zusàtzlich leiten wir an Sie ein Angebot der Bayerischen Landeszentrale für politi-
sche Bildungsarbeit weiter, in dem es um Medienkompetenzkurse für Eltern geht.

lm Namen der Schulleitung

Mit freu lichen Grüßen
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