
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

wir haben es in die verdienten Herbstferien geschafft. 

Warum/Weshalb geschafft? 

Vor allem deshalb, weil CORONA in den letzten Tagen wieder stark an Fahrt aufgenommen hat. 
In Bayern stieg flächendeckend die Inzidenz wieder weit über 200; in manchen Landkreisen ist 
sie zwischenzeitlich sogar noch viel höher. Die "Einschläge" an den Schulen (u.a. 
Quarantäneanordnungen) haben wieder stark zugenommen. Und, und, und ... 

Wir sind die letzten Wochen, nach einem turbulenten Start ins Schuljahr, gut davongekommen. 
Regelmäßiges Testen und die Einhaltung der Hygieneregeln, zumindest soweit dies unsere 
aktuellen Verhältnisse zulassen, war hier mit Sicherheit ursächlich. Auch haben viele 
Schülerinnen und Schüler klaglos und freiwillig weiter ihre Masken im Klassenzimmer am Platz 
getragen. ABER CORONA WAR TROTZDEM JEDEN TAG AN UNSERER SCHULE EIN THEMA 
- Testen, Einfordern und Einhalten der Hygieneregeln, Nachtelefonieren, Kontakt zum 
Gesundheitsamt ...  

Gestern und vorgestern hatten wir seit längerer Zeit wieder zwei auffällige Schülerselbsttests zu 
verzeichnen; auch sind aktuell zwei Schüler aufgrund eines positiven PCR-Tests in Quarantäne. 
Am gestrigen Nachmittag hat auch eine Lehrkraft ein positives PCR-Ergebnis rückgemeldet. In 
der Folge hatte ich am gestrigen Nachmittag noch mit dem Gesundheitsamt Erding die aktuelle 
Situation an unserer Schule besprochen. 

Fakt ist, dass nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Erding aktuell keine 
Quarantäneregelungen für Mitschüler und Lehrerkollegen zu veranlassen sind. In einem 
Fall war telefonisch ein unmittelbarer Banknachbar zu informieren, dies ist zeitnah 
erfolgt. Grundsätzlich gilt aber NACH ABSPRACHE MIT DEM GESUNDHEITSAMT, dass 
verstärkt in den nächsten Tagen auf das Auftreten von typischen Krankheitssymptomen 
zu achten ist und im Fall des Falles entsprechend reagiert werden soll/muss 
(entsprechende Tests, bis hin zum PCR-Test bei unklaren/auffälligen 
Selbsttests/Schnelltests; Information der Schule bei einem bestätigten Befund). 

Ich bitte Sie/euch hier um Unterstützung und Mitwirkung. Vielen Dank bereits im Voraus. 

Ein zusätzlicher Hinweis, der in erster Linie an die Schüler gerichtet ist, den Sie, die Eltern, aber 
unterstützend thematisieren könnten (ich bin mir sicher, dass dies in gleicher oder ähnlicher Form 
auch schon mehrfach bei vielen so erfolgt ist): 

Liebe Schülerinnen und Schüler, mit eurem Freizeitverhalten beeinflusst ihr unmittelbar das 
Ansteckungsrisiko. Bewusstes und verantwortliches Verhalten minimiert das Risiko einer 
Ansteckung, gegenteiliges Verhalten erhöht es umso mehr. Ich muss hier nicht in konkrete 
Verhaltensregularien aufzählen, sie sind euch hinlänglich bekannt. Inwieweit oder in welcher 
Form beispielsweise traditionelle Halloween-Feierlichkeiten/-bräuche, wie das von Haus zu Haus 
gehen oder entsprechende größere Partys in der aktuellen Situation Sinn machen? Letztendlich 
muss das natürlich jeder für sich entscheiden. 

Sollten sich im Hinblick auf Corona neue und vor allem handlungsrelevante Entwicklungen in den 
nächsten Tagen einstellen, dann informiere ich wieder zeitnah über den Schulmanager oder die 
Homepage. 

Auch in den Ferien bin ich über das Handy (0172/8853298) erreichbar, falls Corona bei 
Ihnen/euch Fragen aufwirft. 



Es bleibt auch nach den Ferien spannend und wird mit Sicherheit die nächsten Wochen und 
Monate nicht einfacher (wir werden wohl auch wieder zur Maskenpflicht am Platz zurückkehren, 
zumindest schaut es aktuell danach aus) ABER wir wären nicht die Mittelschule Taufkirchen, 
wenn wir das nicht zuversichtlich angehen UND gut meistern könnten. 😊 

In diesem Sinne 

Bleiben Sie/Bleibt gesund! 

Schöne Ferien! 

Adolf Geier, Rektor 

 

 


