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                                                                                                                                           Neu-Ulm, den 26.11.2021 

Liebe Eltern,  
gestern erhielten Sie die aktuelle Information des Kultusministeriums bezüglich der 3G-Regel auf dem 
gesamten Schulgelände. Des Weiteren wurden Sie über den aktualisierten Umgang mit 
Krankheitssymptomen informiert. 
Zusätzlich gibt es ab Montag, 29.11.2021 noch weitere Änderungen, die von Seiten des 
Kultusministeriums beschlossen wurden: 

• Maskenpflicht:  
Es gilt weiterhin Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude. Auch Sportunterricht im Innenraum soll 
künftig nur noch mit Maske durchgeführt werden.  
Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Kind immer eine Ersatzmaske dabeihat. Vielen Dank. 
 

• Pooltest: 
Alle Schüler*innen, die am PCR-Pooltestverfahren teilnehmen, müssen künftig einmal wöchentlich 
montags einen zusätzlichen Selbsttest durchführen.  
Schüler*innen, die am Pooltest nicht teilnehmen, sind davon nicht betroffen und legen weiterhin 
regelmäßig ihr negatives Testergebnis vor.  
 

• Sprechstunden: 
Derzeit ist es empfehlenswert, Sprechstunden digital über MS Teams durchzuführen. 
Einzelsprechstunden (bitte jeweils nur ein Elternteil) können bei dringendem Bedarf in der Schule 
stattfinden. Sie müssen uns dann die 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) nachweisen, wie im 
Schreiben des Kultusministeriums nachzulesen ist.  
 
Unsere gemeinsamen Adventsfeiern müssen wir leider in der geplanten Form absagen. Natürlich kann 
und wird in den einzelnen Klassen Advent gefeiert werden.  
Auch die für Dezember geplante Autorenlesung muss leider verschoben werden. Bitte geben Sie die 2 
Euro, sofern noch nicht geschehen, Ihrem Kind trotzdem mit in die Schule. Wir werden Sie dann über 
den neuen Termin informieren. 
 

• Informationsabend für die Eltern der 4.Klassen 
Wir haben Sie bereits informiert, dass der geplante Informationsabend zum Thema „Übertritt“ 
abgesagt werden musste. Sie werden in den kommenden Tagen die Präsentationen der 
weiterführenden Schulen über MS Teams und unsere Homepage zur Verfügung gestellt bekommen.  
Des Weiteren planen wir mit den Beratungslehrkräften eventuell einen Termin für Anfang 2022, an 
dem Sie Ihre Fragen zu den jeweiligen Schularten stellen können. Hierzu werden wir Sie rechtzeitig 
informieren.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit. Bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Die Schulleitung & das Team der GS Neu-Ulm-Burlafingen 
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