
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

WHG-KURIER                                                Ausgabe Nr. 5 - Schuljahr 2020/21 

 | ALLE | 4.6.2021|  

Vorwort 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

nach mehr als einem Jahr, in dem unser Leben wie auch der Schulalltag sehr vom Pandemiegeschehen geprägt waren, ist nun 
endlich Licht am Ende des Tunnels in Sicht: Am kommenden Montag beginnt wieder der Präsenzunterricht für alle Schülerinnen 
und Schüler! 

Ich hoffe, Sie konnten die Pfingstferien in Ihren Familien genießen, die ersten Sonnenstrahlen tanken und spüren nun auch die 
hoffnungsvolle Stimmung. Durch die sinkenden Inzidenzen nimmt das soziale Miteinander wieder an Fahrt auf und es kommt 
mehr „Normalität“ zurück in unser tägliches Leben. 

Das soll auch an der Schule spürbar werden: Wir planen für die verbleibenden Schulwochen verschiedene Angebote, sodass die 
sozialen Bereiche wieder gestärkt und mehr ins Bewusstsein gerückt werden: Tagesexkursionen, der Wandertag und soziale 
Projekttage sind nur einige Blitzlichter. Sie können dabei jederzeit sicher sein, dass wir immer eine Minimierung des Risikos für 
alle Beteiligten im Auge haben. 

Aber auch die akademischen Aspekte sollen Berücksichtigung finden, ohne zum Schuljahresende hin noch einmal großen 
Leistungsdruck aufbauen zu wollen. Wir werden daher Lernstandserhebungen durchführen. Detailliertere Informationen zu 
diesen Themen finden Sie auf den Seiten 3 und 4. 

Doch nicht alles, was unseren Schulalltag betrifft, liegt ganz in unserer Hand. Wie Sie der Presse entnehmen konnten, entspricht 
die technische Ausstattung der Klassenzimmer an unserer Schule leider nach wie vor noch nicht den aktuellen Standards. Der 
Sachaufwandsträger bemüht sich, die Infrastruktur auf absehbare Zeit auf die notwendigen Anforderungen anzupassen. Wir 
hoffen, dass wir zu Beginn des neuen Schuljahres W-LAN in der Schule zur Verfügung haben werden. In der Zwischenzeit bleibt 
uns nichts anderes, als uns bestmöglich auf die damit verbundenen Änderungen vorzubereiten. Hierzu zählen z.B. die 
Unterrichtsentwicklung sowie die Anpassung der Hausordnung.  

Es bedarf viel Engagement von allen Seiten, den digitalen Input aus dem vergangenen Jahr sinnvoll weiterzuführen und zugleich 
Stück für Stück wieder Normalität in den Schulalltag zu bringen. Wir müssen in den kommenden Wochen schauen, wie gut unser 
aktuelles Fundament ist und auf welches Ziel wir zusteuern wollen.  

In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei den Lehrkräften und bei Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich bedanken! Wir wissen 
es zu schätzen, was sie zu Hause mit Ihren Kindern an zusätzlichen Aufgaben geleistet haben und wohl auch weiterhin noch 
leisten werden müssen. Die Lehrkräfte haben in den vergangenen Monaten viele neue Aspekte in ihren Unterricht integriert und 
Unterricht teils ganz neu gedacht. Das ist aus Sicht der Schulleitung bestens gelungen. Noch sind wir alle jedoch nicht ganz am 
Ende dieses gemeinsamen Wegs. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern viel Freude beim Lesen des WHG-Kuriers Nr. 5. 

Mit besten Grüßen 

Armin Eifertinger 

 

Am Ende wird alles gut. 
Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. 

                                                                                 Oscar Wilde 



 

 

 

Informationen der Schulleitung 

Informationen zum Unterrichtsbetrieb 

Nach den aktuellen Regelungen des Kultusministeriums ist ab Montag, den 7.6.2021, Präsenzunterricht für 
alle Jahrgangsstufen, sofern die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis weiterhin stabil auf einem Niveau unter 50 
bleibt.  

Von Montag, den 7.6., bis Freitag, den 18.6.2021, finden die Colloquiumsprüfungen der Q12 statt. Da wir 
in der Coronasituation einen erhöhten Raum- und Personalaufwand haben, kann es an wenigen Tagen 
nachmittags zu Einschränkungen im Präsenzunterricht kommen. Die betroffenen Klassen werden über den 
Vertretungsplan informiert. 

Der Unterricht nach den Pfingstferien (KW 23) beginnt mit dem Stundenplan der A-Woche. 

Die Klassenzimmer sind ab 7:30 Uhr geöffnet, sodass Stauungen auf 
den Gängen vermieden werden. Achtung: Die Fachräume werden am 
Dienstag, Mittwoch und Freitag um 7:45 Uhr aufgesperrt! (An den 
Testtagen beginnt der Unterricht immer in den Klassenräumen.) 

Beide Pausen sind ab sofort Hofpausen im Freien, sofern es die 
Witterung zulässt. Den einzelnen Jahrgangsstufen haben wir hierzu 
Pausenzonen zugewiesen, die einzuhalten sind. Während des Essens 
und Trinkens kann die Maske unter Einhaltung des Mindestabstandes 
abgenommen werden. 

Der Vormittagsunterricht endet weiterhin gestaffelt und bis zu den 
Sommerferien wie folgt:  

 

 

 

 

Die Offene Ganztagsschule (AWO), der Nachmittagsunterricht, klassenübergreifender Wahlunterricht 
sowie Crashkurse und Fachlehrersprechstunden finden unter Einhaltung besonderer Schutzmaßnahmen 
(Mindestabstand, Lüftung etc.) regulär und in Präsenz statt. 

Ausnahme: Der Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 9 und 10 wird weiterhin nachmittags online 
über Teams im Distanzunterricht abgehalten, um eine Durchmischung der Gruppen zu vermeiden. 

Die Turnhallen sind ab sofort wieder als Sportstätten nutzbar, sodass der Sportunterricht in den 
Jahrgangsstufen 5 mit 10 regulär im Klassenverband (koedukativ) stattfinden kann.  

 

OP-Maskenpflicht 

Ab sofort gilt auf dem gesamten Schulgelände sowie in den Unterrichtsräumen eine OP-Maskenpflicht. 
Auch FFP2-Masken dürfen getragen werden. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind pro Tag mindestens 
zwei medizinische Masken dabeihat. 

 
 

Jahrgangsstufen 5 und 8 12:50 Uhr 

Jahrgangsstufen 6 und 9 12:55 Uhr 

Jahrgangsstufen 7, 10 und 11 13:00 Uhr 

 

Was keine Pause kennt, ist nicht dauerhaft. 

                                                                                                                        Ovid 



 

 
 
Selbsttestpflicht 

Für die Jahrgangsstufen 5 mit 11 finden jeweils am Montag- und am Donnerstagmorgen zu Beginn der 
1. Stunde verpflichtende Selbsttests in den Klassenzimmern statt.  

Auch externe (von medizinischem Personal abgenommene) Testergebnisse, die vor Unterrichtsbeginn 
vorgelegt werden müssen, haben weiterhin Gültigkeit (PCR-Test oder Schnelltest in der Apotheke). Das 
Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Bitte beachten Sie, dass die Tage der Vorlage dann ggf. 
von den Testtagen in der Schule abweichen! 

Ein Foto eines zuhause selbst durchgeführten Tests hat keine Gültigkeit.  

Bei späterem Unterrichtsbeginn oder Krankheit am Testtag müssen die Schülerinnen und Schüler sich vor 
ihrem individuellen Unterrichtsbeginn oder am Tag der Wiederaufnahme des Schulbesuchs zunächst im 
Sekretariat melden, um den Selbsttest nachzuholen. 

NEU: 
Die Schule kann nun Bestätigungen eines unter Aufsicht durchgeführten negativen Selbsttests für den 
privaten Bereich, z.B. für Sportvereine o.Ä., ausstellen. Ihre Kinder erhalten am Montag ein 
entsprechendes Formular. 
 
 
Leistungserhebungen in den Jahrgangsstufen 5 mit 10 im verbleibenden Schuljahr 

Leistungserhebungen sind schriftliche oder mündliche Leistungsnachweise, die für die Zeugnisnote zählen. 
Dabei werden große und kleine Leistungsnachweise (LN) unterschieden.  

In den Jahrgangstufen 5 mit 10 finden in diesem Schuljahr keine weiteren großen schriftlichen Leistungs-
nachweise (Schulaufgaben) mehr statt. Die schulinterne Regelung zur Mindestanzahl der kleinen Leistungs-
nachweise pro Schulhalbjahr wird unter den aktuellen Gegebenheiten ausgesetzt. 

Die Termine für alle kleinen Leistungsnachweise, die in diesem Schuljahr noch durchgeführt werden, 
werden in der Klasse angekündigt und sind in gewohnter Weise vorab über das Elternportal einsehbar.  

Regelungen zu den Leistungserhebungen in den Jgst. 5 mit 7 am WHG: 

In den Jahrgangsstufen 5 mit 7 sind in den Kernfächern kleine schriftliche Leistungsnachweise in Form von 
angesagten Tests (Stoffumfang von zwei vorausgehenden Stunden) möglich. Kleine mündliche 
Leistungserhebungen werden in allen Fächern mit pädagogischem Augenmaß durchgeführt.  

Regelungen zu den Leistungserhebungen in den Jgst. 8 mit 10 am WHG: 

In den Jahrgangsstufen 8 mit 10 sind in allen Kernfächern kleine schriftliche Leistungsnachweise in Form 
von angesagten Tests (Stoffumfang von zwei vorausgehenden Stunden) möglich, in den Fächern Chemie 
und Physik wird jeweils eine Kurzarbeit (Stoffumfang von drei vorausgehenden Stunden plus Grundwissen) 
geschrieben, falls noch kein großer Leistungsnachweis (Schulaufgabe) erbracht wurde. Kleine mündliche 
Leistungserhebungen werden in allen Fächern mit pädagogischem Augenmaß durchgeführt.  

 
 
Lernstandserhebungen in den Jahrgangsstufen 5 mit 10 

Eine Lernstandserhebung (LSE) ist ein diagnostischer Test, der zu Informationen über den Lernstand eines 
Schülers oder einer Schülerin führt. Es wird keine zeugnisrelevante Note erzielt.  

Lernstandserhebungen sind ein unverzichtbares Feedbackinstrument für die Schulleitung, die Lehrkraft 
sowie die Lernenden und deren Elternhaus und geben wichtige Rückmeldungen über den erfolgten 
Wissens- und Kompetenzerwerb in zentralen Fächern.  

 

 

 



 

 

 

Am WHG werden daher Lernstandserhebungen in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie den Fremd-
sprachen durchgeführt. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern auf der Basis ihrer Ergebnisse passende 
Fördermaßnahmen bereitzustellen. 

Die Teilnahme an den LSE ist daher verpflichtend und muss mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit wahr-
genommen werden, da die Ergebnisse dazu dienen, die entstandenen Rückstände zu identifizieren und 
differenzierte Förderangebote basierend auf dem Testergebnis verbindlich zu unterbreiten.  

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die geplanten LSE. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte 
ab dem 11. Juni dem Elternportal.  

 
voraussichtliche Lernstandserhebungen in den Jgst. 5 mit 10: 
 

 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 

5. Klassen 

Woche des 
Ankommens/ 
Information 

über LSE 
 

  D M 2. FS 

6. Klassen  M 2. FS D 1. FS 

7. Klassen  M D 2. FS 1. FS 

8. Klassen M  D 2. FS 1. FS 

9. Klassen E L oder F2  D M 

10. Klassen D M   E 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Bestellung des Jahresberichts 2020/21 

 
Bitte überweisen Sie, falls Sie einen Jahresbericht bestellt und noch nicht 
bezahlt haben, den Betrag von 10 Euro pro Exemplar bis Freitag, 11.06.21, 
auf das Schulkonto: 

Werner-Heisenberg-Gymnasium 
IBAN: DE79 7025 0150 0090 1593 51  
BIC: BYLADEM1KMS  
Verwendungszweck „Klasse – Name Ihres Kindes – Jahresbericht“  

 
 
                                                                                                                                                             Muzhgan Jusefi, 8c 

 
 

Zu wissen, was man weiß, und zu wissen, was man tut, das ist Wissen. 

                                                                                                                        Konfuzius 



 

 

 
 
Brieffreundschaft mit französischen Schülern 

Seit mehr als 40 Jahren ist das WHG durch einen alljährlichen Schüleraustausch eng mit dem Collège Antoine 
de Saint-Exupéry in Varennes-sur-Alliers in der französischen Auvergne verbunden. Da im Schuljahr 2020/21 
leider kein Austausch stattfinden kann, nehmen seit Januar 21 Schülerinnen und Schüler aus den 7. und 
8. Klassen an einer Brieffreundschaft teil. Zum ersten Mal erreichte das WHG kurz nach Weihnachten Post, 
die die Siebt- und Achtklässler sehnsüchtig erwartet hatten. Seitdem schreiben sie ihren gleichaltrigen fran-
zösischen Brieffreunden eifrig Briefe oder E-Mails und freuen sich regelmäßig über Post aus 
Zentralfrankreich. 

 
 
 
 

Preise und Auszeichnungen 

 
Amelie Gotterbarm wird bayerische Landessiegerin bei Jugend debattiert 

Eine herausragende Leistung hat Amelie Gotterbarm (9b) beim digitalen Landeswettbewerb Jugend 
debattiert gezeigt. In der Altersgruppe 8. bis 10. Jahrgangsstufe argumentierte sie in den beiden 
Qualifikationsrunden so treffsicher und ausdrucksstark, dass sie als eine der vier besten Debattantinnen 
Bayerns am Landesfinale teilnahm. Auch die Debatte zum Thema „Soll eine Corona-Schutzimpfung für alle 
verpflichtend sein, sobald eine allgemeine Impfung möglich ist?“ konnte sie souverän für sich entscheiden. 
Die Jury war vor allem von ihrem guten Überblick über das Thema und ihrer Gesprächsfähigkeit beeindruckt. 
Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo und die Landtagspräsidentin Ilse Aigner hörten interessiert zu, 
gratulierten allen Landessiegerinnen und Landessiegern und wünschten ihnen viel Erfolg für den 
Bundeswettbewerb im Juni. 
Bayernweit haben in diesem Schuljahr 40 Schulen an Jugend debattiert teilgenommen, etwa 8.000 
Schülerinnen und Schüler haben die Methodik des Debattierens im Unterricht angewandt. Am Werner-
Heisenberg-Gymnasium debattieren alle Neuntklässlerinnen und Neuntklässler im Rahmen des 
Deutschunterrichts, der Schulwettbewerb hat in diesem Jahr pandemiebedingt digital stattgefunden. 
Herzlichen Dank allen beteiligten Lehrkräften und den Schulkoordinatorinnen Frau Mornhinweg und Frau 
Warta für ihren Einsatz! 
 
Prix des Lycéens Allemands: Katharina Susanek (Q11) debattiert sich in die Bundesjury 

Katharina Susanek (Q11) nahm in den Pfingstferien an der Bundesjury des Prix des lycéens allemands teil, 
einem Literaturwettbewerb an deutschen Gymnasien, den das Institut Français und der Verlag Ernst Klett 
Sprachen alle zwei Jahre ausrichten. Im Französischunterricht ihres AbiBac-Kurses hatte sie drei französische 
Jugendromane im Original gelesen und sich mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern über ihre 
Leseeindrücke ausgetauscht. In der bayerischen Regionaljury überzeugte sie so sehr, dass das Publikum sie 
zur bayerischen Vertreterin in die Bundesjury wählte. Diese fand im Rahmen der Leipziger Buchmesse 
ebenfalls digital statt. Katharina bewies auch dort ihre gute Textkenntnis und tauschte sich mit den anderen 
Jugendlichen über eigene Erfahrungen mit Rassismus, Mobbing und Inklusion aus. Zur Belohnung wird sie 
2022 zusammen mit den anderen Finalistinnen und Finalisten aus ganz Deutschland zur Verleihung des 
Preises an den Autoren des Gewinnerbuches (Wilfried N’Sondé: Aigre-doux) nach Leipzig eingeladen. Bravo! 

 

 



 

 

 

Informationen der Jugendsozialarbeit 

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
Von einer Kultur des Wegsehens zu einer Kultur des Hinsehens 

In diesem Schuljahr wurde von Schülerinnen der 11. Klasse gemeinsam mit den Jugendsozialarbeiterinnen 
die Aufnahme unserer Schule in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ angeregt. 
Dazu wurde eine anonyme Abstimmung unter den Schulmitgliedern durchgeführt. Ziel war es, dass sich 
70 % aller Schulmitglieder dazu verpflichten, sich in Zukunft aktiv gegen Diskriminierung, insbesondere 
Rassismus, einzusetzen.  
Das Ergebnis der Umfrage hat die 70 % weit übertroffen. Aktuell warten wir noch auf die Bestätigung, dass 
unsere Schule offiziell in das Netzwerk aufgenommen worden ist. 
 

 
Das Projektteam unter der Leitung unserer Jugendsozialarbeiterinnen Stefanie 
Heinz und Maria Stoiber: Livia Birnbaum, Lilly Gundlach, Anna N´guessan, Leonie 
Stanke und Katharina Susanek 

 
 
 
 

 
 
 

Informationen der Nachmittagsbetreuung 

Die Nachmittagsbetreuung der AWO findet in gewohntem Umfang von Montag bis Donnerstag statt. Alle 
Kinder, die in diesem Schuljahr für die Offene Ganztagsschule angemeldet sind, treffen sich nach 
Unterrichtsende und bevor sie in die Mensa gehen, in ihren Gruppenräume. Sollte Ihr Kind nicht in die 
Nachmittagsbetreuung kommen, melden Sie es bitte unter Angabe eines Grundes sowie des Zeitraumes per 
Mail an Frau Doika ab: katharina.doika@awo-kvmucl.de.  
Frau Doika hat in den vergangenen Wochen mit ihrem Team ein neues Betreuungskonzept für das 
kommende Schuljahr ausgearbeitet, das wir Ihnen demnächst in einem gesonderten Schreiben vorstellen 
werden. Sie dürfen gespannt sein! 
 
 
 

mailto:katharina.doika@awo-kvmucl.de


 

 

 

 

Informationen des Elternbeirats 

Was ist eine KES-Sitzung?  

KES steht für KlassenElternSprecher, das sind die Eltern, die am Anfang des Schuljahres in jeder Klasse auf 
dem Klassenelternabend als Ansprechpartner/innen für Eltern, Schule und Elternbeirat gewählt werden. 

Mehrmals im Jahr laden Schulleitung und Elternbeirat die KES zu einer gemeinsamen Sitzung ein, auf der 
aktuelle Themen besprochen werden. Alle Eltern sind eingeladen, vorab Themen bei ihren jeweiligen KES 
oder dem Elternbeirat einzureichen. Im Vorfeld gesammelte Themen können so einen Weg auf die Agenda 
finden. 

Die nächste KES-Sitzung ist für Donnerstag, den 17.6.2021, geplant. Eine Einladung der KES erfolgt separat. 

Für Ihre Fragen und Themen stehen wir gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns per E-Mail an 
eb.whg@web.de oder schauen Sie doch mal auf unserer Homepage vorbei: https://www.eb-whg-
garching.de/ 

 
Katja Fix  
für den Elternbeirat 

 

 

 

Ergebnisse aus dem Unterricht 

Mon école de rêve – un projet des classes de français 6eA, 6eB et 6eD 

In der kurzen Phase des Wechselunterrichts rund um die Osterferien hatten die Klassen 6ab und 6d die 
Möglichkeit, im Französischunterricht ihre Traumschule zu präsentieren. Nach dem Kennenlernen der 
französischen Schule im Schulbuch und ersten Eindrücken des französischen Schulsystems, die wir in 
Videokonferenzen besprachen, erstellten die Schüler*innen kreative Plakate und Präsentationen. Von 
Schulen mit Schwimmbädern auf dem Dach, über Gebäude mit fliegenden Treppen, bis hin zur Darstellung 
des WHGs als Traumschule, sind viele tolle Ideen und Vorträge entstanden, von denen einige seither auch 
auf einer Stellwand in der Aula bewundert werden können. 
 

 

mailto:eb.whg@web.de
https://www.eb-whg-garching.de/
https://www.eb-whg-garching.de/


 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

Basteltipps für die Lieblingspapierflieger der Klasse 6a 

Im Rahmen der Schulaufgabenvorbereitung im Wechselunterricht 

(Vorgangsbeschreibung) entstand in der Klasse 6a ein kleines digitales 

Büchlein, das tolle Papierflieger, Wellengleiter, Raketen usw. enthält. So 

konnten die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler zuhause bzw. im 

Präsenzunterricht zusammengeführt werden. Sicher ist auch für 

Bastelfans anderer Klassen und Jahrgangsstufen ein passendes Exemplar 

dabei. Viel Spaß beim Nachbasteln und Fliegenlassen! 

Alle Videos findest du unter: 

https://read.bookcreator.com/aaSjhtSBoWgLEHBeWsZAPqXXVtA2/MJEINvpPQ0KVRhhH3z-ACg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          Die Klasse 6a beim Test ihrer Papierflieger 

 

 

 

Lesetipp von Werner Junior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: 

 

Kontakt: 

 

E-Mail-Adresse: 

www.whg-garching.de  089/31888450 info@whg-garching.de 

 

https://read.bookcreator.com/aaSjhtSBoWgLEHBeWsZAPqXXVtA2/MJEINvpPQ0KVRhhH3z-ACg
http://www.whg-garching.de/


         

*) Die Durchführung eines solchen Tests ist z. B. in lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen 
geeigneten Stellen möglich. 

Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 

bei Kindern und Jugendlichen in Schulen 
- Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte – 

Stand: 04.06.2021 
Änderungen gegenüber der Fassung vom 26.04.2021 sind jeweils gelb markiert. 

 
 

 

1. Wann muss mein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben? 
 

Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie 

 Fieber 

 Husten 

 Kurzatmigkeit, Luftnot 

 Verlust des Geschmacks- und Geruchs-

sinns 

 Hals- oder Ohrenschmerzen 

 (fiebriger) Schnupfen 

 Gliederschmerzen 

 starke Bauchschmerzen 

 Erbrechen oder Durchfall 

ist der Schulbesuch nicht erlaubt.  
 

Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei gutem Allge-

meinzustand (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist. 

In jedem Fall muss vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen-

Schnelltests* oder eines PCR-Tests vorgelegt werden. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus! 

Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, kann die Schule erst wieder besucht werden, wenn die 

Schülerin bzw. der Schüler keine Krankheitssymptome mehr aufweist und die Schule ab Auftreten 

der Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht hat. 

o Die Schülerin bzw. der Schüler darf die Schule auch ohne Vorlage eines o.g. Tests besuchen, soweit 

nur noch die leichten Krankheitssymptome nach Nr. 2 vorliegen und er bzw. sie an den Selbsttes-

tungen in der Schule teilnimmt. 

 
 

2. Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden Erkältungssymptomen 

(Schnupfen/Husten ohne Fieber) zur Schule? 
 

In den folgenden Fällen ist ein Schulbesuch trotz der leichten Krankheitssymptome auch ohne Vorlage 

eines negativen Testergebnisses auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests* oder eines PCR-Tests möglich:  

 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen) 

 Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) 

 Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 
 

In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch auch bei leichten Krankheitssymptomen nur erlaubt, wenn 

ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests* oder eines PCR-Tests vorgelegt 

wird. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus! 

Schülerinnen und Schüler, die entgegen dieser Vorgaben die Schule besuchen, werden dort isoliert und – 

sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt. 
 

Neu:  Nach der Genesung von einer Erkrankung mit leichten Krankheitssymptomen ist der Schulbe-

such auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses auf Basis eines POC-Antigen-Schnell-

tests* oder eines PCR-Tests möglich.  
 


