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                                                        8. September 2021 

 
 
 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach einer hoffentlich für Sie alle erholsamen Sommerzeit steht nun das neue Schuljahr vor der 

Tür. Ein Schuljahr, auf das wir uns freuen, weil wir trotz des momentan wieder angespannten In-

fektionsgeschehens zuversichtlich sind, dass der Schulalltag Ihrer Kinder insgesamt wieder ver-

lässlicher werden kann und darf. 

 

Erklärtes Ziel der Bayerischen Staatsregierung für das Schuljahr 2021/22 ist täglicher Präsenzun-

terricht für alle Schülerinnen und Schüler unter umfangreichen Hygienemaßnahmen. Für die ers-

ten Unterrichtswochen gilt darüber hinaus inzidenzunabhängig nicht nur im Inneren des Schulge-

bäudes, sondern auch am Sitz- bzw. Arbeitsplatz im Unterrichtsraum eine Maskenpflicht (medi-

zinische Gesichtsmaske). 

 

Das Kultusministerium führt hierzu Folgendes aus: 

Der bewährte Rahmenhygieneplan Schule gilt im Kern auch im Schuljahr 2021/22; er wird in Ab-

stimmung mit dem Gesundheitsministerium je nach Situation und Infektionslage weiter ange-

passt. 

Die regelmäßigen Tests in den Schulen werden auch im neuen Schuljahr beibehalten. Ab der 

Jahrgangsstufe 5 bleibt es bei den bewährten Antigen-Selbsttests, dann allerdings dreimal pro 

Woche (in der Regel montags, mittwochs und freitags). Das Ergebnis dieser Tests ist unmittelbar 

einsehbar. 

Lüften ist ein sehr wirksames Mittel gegen das Coronavirus und durch nichts zu ersetzen. Luft-

reinigungsgeräte können das Lüften ergänzen. Mit einem Förderprogramm unterstützt die Staats-

regierungen die Schulaufwandsträger vor Ort bei der Anschaffung solcher Geräte – auch mit 

Blick auf die kalte Jahreszeit, wenn die Fenster nicht ständig geöffnet sein können. 

Seitens des Landkreises und Zweckverbands wurde uns mitgeteilt, dass für die Staatliche Real-

schule Neubiberg entsprechende Luftreinigungsgeräte in erforderlicher Anzahl zeitnah ange-

schafft werden. Die Auftragsvergabe hierzu läuft. 

https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7061/aktualisierter-rahmen-hygieneplan-fuer-bayerische-schulen.html
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Impfungen liegen selbstverständlich weiterhin in der Entscheidung jedes Einzelnen, sind aber 

das wirksamste Mittel gegen das Corona-Virus. Auch die Eltern und sonstige (volljährige) Ange-

hörige können dazu beitragen, das Virus zu stoppen – wenn Sie sich impfen lassen. Bitte neh-

men Sie dieses Angebot wahr und machen Sie die Schulen damit noch sicherer. Für Schülerin-

nen und Schüler ab 12 Jahren sind Impfungen laut Ständiger Impfkommission empfohlen. Bitte 

informieren Sie sich ggf. bei Ihrem Kinderarzt. 

Zum Schuljahresbeginn darf ich Sie auf zwei Impfaktionen vor Ort hinweisen: 

 Montag, 13.09.2021 „Back to school“-Impfaktion des Landkreises München (siehe 

Anlage) 

 Montag, 20.09.2021 Impfbus an der Staatlichen Realschule Neubiberg (siehe Anlage) 

 

Eine Infektion, die schon vor Schulbeginn erkannt wird, erhöht die Sicherheit für die Mitschülerin-

nen und Mitschüler sowie Lehrkräfte in den ersten Unterrichtstagen, verhindert Infektionen und 

Quarantäneanordnungen nach Schulbeginn. Bitte helfen Sie daher mit und lassen Sie Ihr Kind in 

der letzten Ferienwoche auf das Corona-Virus testen – am besten mit einem PCR-Test in einem 

Testzentrum oder auch mit einem Schnelltest in einer Teststation oder einer Apotheke. Die Tests 

dort sind für Sie weiterhin kostenlos. 

 

Der Unterricht beginnt für alle Schülerinnen und Schüler (Jgst. 6-10) am Dienstag, 14.09.2021 

um 8:00 Uhr. Unsere Jüngsten (Jgst. 5) begrüßen wir um 8:15 Uhr im Rahmen einer kleinen Will-

kommensfeier auf dem Schulhof. Die Erziehungsberechtigten der 5. Klassen erhalten hierzu ein 

gesondertes Schreiben. 

 

Nach Schulstart erhalten Sie zeitnah ein weiteres Schreiben mit wichtigen Informationen zum 

Schulbetrieb sowie zu verschiedenen Terminen im ersten Schulhalbjahr. 

 

Abschließend möchte ich der gesamten Schulgemeinschaft einen guten Start ins neue Schuljahr 

wünschen. 

 

 

Mit besten Grüßen 

gez. Christian Ceglarek, RSD 

 


