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1. Elternbrief des Schuljahres 2021/22 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

herzlich Willkommen an der Staatlichen FOSBOS Erding! 

 

Gerne möchte ich heute die Gelegenheit nutzen und Ihnen in diesem 1. Elternbrief einige aktuelle Infos 

vor dem Start in das neue Schuljahr 2021/22 geben. 

 

1. Unterrichtsbetrieb 

Wir starten in das neue Schuljahr mit rund 900 Schülerinnen und Schülern in 39 Klassen.  

Wir freuen uns, dass in diesem Schuljahr der Pflichtunterricht nahezu komplett abgedeckt werden 

kann und wir unseren Schülerinnen und Schülern der 12. und 13. Klassen ein attraktives Angebot an 
Wahlpflichtfächern anbieten können. 

 

Die Schülerinnen und Schüler, die neu an unsere Schule kommen, haben bereits über den Schulmana-

ger online ihre Klassenzuteilung und die Raumzuteilung für den 1. Schultag erhalten. Zudem werden 

die Klassen- und Raumlisten ab Montag, 13.09.2021, 10:00 Uhr, auch im Schulgebäude aushängen. Der 

Unterricht startet am Dienstag, 14.09.2021 um 8:00 Uhr für die neuen Klassen (FOS 11, BOS 12, Vor-

klasse) und um 13:00 Uhr für die Aufsteigerklassen (FOS 12, FOSBOS 13). 

 

 
2. Maßnahmen zum Infektionsschutz 

Der bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 31.08.2021 als oberstes Ziel für das neue Schul-

jahr durchgehenden Präsenzunterricht bei einem hohen Sicherheitsstandard ausgegeben. Die 

Schutzmaßnahmen an den Schulen wurden in folgenden Punkten mit Blick auf den durchgehenden 

Präsenzunterricht nochmals gestärkt: 

 

  



a) Masken 

Bis zum 1. Oktober 2021 gilt Maskenpflicht (medizinische Masken) – auch nach Einnahme des Sitz- 

bzw. Arbeitsplatzes. Dies soll den besonderen Risiken zum Schuljahresbeginn (z. B. durch Reiserück-

kehrer) Rechnung tragen.  

 

b) Tests 

An den weiterführenden Schulen werden bis auf Weiteres drei Mal pro Woche Selbsttests durchge-
führt. An unserer Schule bieten wir die Tests jeweils zu Unterrichtsbeginn am Montag (in der 1. Unter-

richtswoche ausnahmsweise am Dienstag), Mittwoch und Freitag an. Eine Teilnahme an den Selbst-

tests ist i.d.R. nicht notwendig für vollständig geimpfte bzw. genesene Schülerinnen und Schüler. Soll-

ten Sie von der Teilnahme an den Selbsttests befreit werden wollen, bitte ich Sie, am 1. Schultag Ihren 

Impf- oder Genesenennachweis mitzubringen und beim Klassenleiter vorzuzeigen.  

 

c) Impfung 

Wie Sie sicher der Berichterstattung in den Medien entnommen haben, hat die Ständige Impfkommis-

sion (STIKO) in den Sommerferien ihre Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche geändert und emp-

fiehlt nunmehr für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren eine COVID-19-Impfung. 
 

Sollten Sie bisher noch keine Gelegenheit zur Impfung gehabt haben:  

Am Freitag, 24.09.2021, wird sich zwischen 8:30 und 13:00 Uhr in Raum E 102 ein mobiles Impfteam 

an der Schule aufhalten (Termin Zweitimpfung: Freitag, 29.10.2021). Sollten Sie an der Impfung teil-

nehmen wollen, können Sie sich während des angegebenen Zeitraums dorthin begeben und bei Bedarf 

auch vom Praktikum befreit werden. Bitte geben Sie dabei beim Impfteam die beiden vollständig aus-

gefüllten Formblätter (Aufklärungsbogen/Anamnesebogen, vgl. Anlagen 1 und 2) mit Unterschrift von 

beiden Erziehungsberechtigten ab. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern genügt die eigene Un-

terschrift. Darüber hinaus würde es den Impfablauf enorm beschleunigen, wenn sich die Schülerinnen 
und Schüler vorab unter BIZ - Bayerisches Impfzentrum (www.impfzentren.bayern) bereits registrieren 

würden. Zur Impfung müssen die Schülerinnen und Schüler die o.g. Dokumente, einen Personalaus-

weis oder sonstiges Ausweisdokument mit Lichtbild (Gesundheitskarte, Aufenthaltsgestattung, Füh-

rerschein), sowie falls vorhanden einen Impfpass, mitbringen. Schülerinnen und Schüler, die die keinen 

Impfpass besitzen, erhalten ein Impf-Ersatzdokument, in dem die Impfungen dokumentiert werden. 

Die Teilnahme am Impfangebot ist eine persönliche Entscheidung und ist freiwillig. 

 

Vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler müssen sich nach den aktuellen Emp-

fehlungen des RKI bei Kontakt mit coronainfizierten Personen i.d.R. nicht in Quarantäne begeben 

(vgl. https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Allgemeines.html).  
 

d) Lüften 

Das Schulgebäude der FOSBOS Erding verfügt über eine moderne Raumluftanlage mit Frischluftzu-

fuhr. Das Gastrogebäude der Berufsschule, in das einzelne Klassen ausgelagert sind, ist mit mobilen 

Raumluftfiltern ausgestattet. Beides hat sicherlich dazu beigetragen, dass es im letzten Schuljahr kaum 

zu Virusübertragungen innerhalb unserer Klassen kam.  

 

e) Hygieneplan 

Den jeweils aktuell gültigen Hygieneplan für unsere Schule werden wir zeitnah auf unserer Homepage 

einstellen. Die wichtigsten Punkte werden am 1. Unterrichtstag in der Klasse besprochen. 
 

Wir bitten Sie, mit Ihrem Verhalten dazu beizutragen, dass trotz der derzeit recht hohen Infektions-

zahlen insbesondere in der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen ein sicherer Präsenzunterricht an un-

serer Schule möglich ist und bleibt! 

 

3. Unterrichtszeiten und Pausen 

Die im letzten Schuljahr eingeführte und in Zeiten der Pandemie bewährte Regelung der Unterrichts- 

und Pausenzeiten wird in diesem Schuljahr fortgeführt.  

Dabei entscheiden die Lehrkräfte in den Stunden 1/2 bzw. 3/4 aus pädagogischen Gründen, wann die 

10-minütigen, flexiblen Pausen stattfinden.  
Die Mittagspause findet ebenfalls je nach Klasse zeitlich versetzt in den Stunden 5, 6 oder 7 statt. 



Auf eine Nachmittagspause muss leider verzichtet werden, da der Unterrichtsschluss um spätestens 

16:00 Uhr mit dem Landkreis im Hinblick auf den ÖPNV abgestimmt ist. 

 

Dies führt während der Corona-Pandemie zu folgenden Unterrichtszeiten: 

1. 08:00 - 08:50 Uhr integrierte, flexible 10-Minuten-Pause 

2. 08:50 – 09:40 Uhr 

Pause 09:40 – 09:45 Uhr Organisationspause 

3. 09:45 – 10:35 Uhr integrierte, flexible 10-Minuten-Pause 

4. 10:35 – 11:25 Uhr 

Pause 11:25 – 11:30 Uhr Organisationspause 

5. 11:30 – 12:15 Uhr Keine Pause vorhanden, da längere Mittags-

pause 6. 12:15 – 13:00 Uhr 

7. 13:00 – 13:45 Uhr  

Keine Pause vorhanden.  8. 13:45 – 14:30 Uhr 

9. 14:30 - 15:15 Uhr 

10.  15:15 – 16:00 Uhr 

 

Diese Regelung trägt maßgeblich zur Entzerrung der Pausenzeiten und einer Vermeidung der An-

sammlung von großen Schülergruppen in und außerhalb des Gebäudes bei.  

 

Während der Unterrichtsstunden am Vormittag gestatten es die Lehrkräfte, dass die Schüler den Un-

terricht einzeln z.B. für Toilettengänge, den Kauf der Pausenverpflegung in der Mensa oder zur Rege-

lung von wichtigen Angelegenheiten im Sekretariat für kurze Zeit verlassen dürfen. Ein Verlassen des 

Schulgeländes am Vormittag ist nicht erlaubt. Auf das strikte Rauchverbot auf dem gesamten Schul-

gelände wird hingewiesen! 

 

 

4. Erlebnispädagogischer Tag und MS Teams 
Damit sich unsere neuen Klassen besser kennenlernen können, führen wir in den ersten Schulwochen 

einen erlebnispädagogischen Tag in der Schule durch.  

Leider mussten wir auch in diesem Schuljahr auf die für den Schuljahresbeginn für die FOS11 geplanten 

Klassenfahrten verzichten. Grund sind die derzeit hohen Infektionszahlen, insbesondere in der Alters-

klasse der 16- bis 19-Jährigen. Die bereits gebuchten Unterkünfte in Jugendherbergen konnten wir 

Anfang September kostenfrei stornieren. Auf Grund der Stornierung reduzieren sich die zu Schuljah-

resbeginn einzusammelnden Geldbeträge.  

Die reduzierten Beträge sind auf unserer Homepage aufgeführt (vgl. https://www.fosbos-er-

ding.de/joomla/download/Schuljahresbeginn_Betraege_2021.pdf). Wir bitten Sie, diese passend am 

1. Schultag mitzubringen. 
 

Ergänzend zu diesem erlebnispädagogischen Tag werden alle neuen Klassen eine Einführung in die 

Kommunikationsplattform MS Teams erhalten. Diese Plattform wird an unserer Schule einheitlich zur 

Unterstützung des Präsenzunterrichtes eingesetzt und würde im Notfall als „Rückfallebene“ für Dist-

anzunterricht dienen. Zudem nutzen wir MS Teams gezielt u.a. für Veranstaltungen und Vorträge, zur 

Prüfungsvorbereitung sowie für Förderangebote. 

 

 

5. Vorgehen bei Krankheitssymptomen, Meldung von bestätigten COVID-19-Fällen und bei amtlich 

angeordneter Quarantäne 
Sollten bei unseren Schülern (coronaspezifische) Krankheitssymptome auftreten (z.B. Fieber, trocke-

ner Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übel-

keit/Erbrechen, Durchfall), so bitten wir diese, zu Hause zu bleiben und umgehend telefonisch Kontakt 

mit dem Hausarzt aufzunehmen. Der Präsenzunterricht darf erst wieder besucht werden, wenn eine 

Corona-Erkrankung ausgeschlossen werden kann und keine Symptome mehr vorhanden sind. 

 



Sollte bei einem Schüler / einer Schülerin eine Coronainfektion nachgewiesen werden, bitten wir Sie, 

Ihre Klassenleitung sowie das Sekretariat (info@fosbos-erding.de) umgehend per E-Mail zu informie-

ren. In dieser Mail müssen folgende Angaben enthalten sein:  

- Name des Schülers / der Schülerin 

- Kontaktdaten (+ Telefonnummer), wo der Schüler / die Schülerin derzeit zu erreichen ist 

- Symptome (+ -beginn, soweit bekannt) 

- letzter Tag in der Schule 
- engere Kontakt zu Schülerinnen und Schülern innerhalb der Klasse 

- Kontakte zu Schülerinnen und Schülern außerhalb der Klasse (z.B. Fahrgemeinschaft) und zu 

Lehrkräften außerhalb des stundenplanmäßigen Unterrichts 

 

Sollte bei einem Schüler / einer Schülerin auf Grund des Kontaktes zu einer coronainfizierten Person 

vom Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet werden, bitten wir Sie, dies Ihrer Klassenleitung 

per E-Mail mitzuteilen und den Quarantänebescheid als Anlage an diese Mail beizufügen. Dieser gilt 

für die darin angegebenen Tage als ausreichende Entschuldigung. 

 

 
6. Unterstützungsangebote für Schüler der 12. Jahrgangsstufe der Fachoberschule 

Auf Grund des in den Nichtabschlussklassen länger andauernden Distanz- und Wechselunterrichts sind 

bei vielen Schülerinnen und Schülern im letzten Schuljahr 2020/21 in der 11. Jahrgangsstufe zum Teil 

erhebliche Lerndefizite entstanden. Aus diesem Grund wurden bereits im Juli Lernstandserhebungen 

durchgeführt und Ferienkurse, die sehr gut angenommen wurden, angeboten. Dennoch ist klar, dass 

damit nicht alle Lücken geschlossen werden konnten. 

 

Aus diesem Grund sind im Schuljahr 2021/22 u.a. folgende weitere Unterstützungsangebote geplant: 

a) Förderkurse durch studentische Hilfskräfte 
Ab Anfang Oktober werden jeweils Mittwoch und Freitag am Nachmittag Förderkurse durch 

studentische Hilfskräfte (i.d.R. ehemalige Absolventen der 13. Klasse der FOSBOS Erding) in 

einzelnen Prüfungsfächern angeboten. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Zu konkreten Zeiten 

und Räumen erhalten Sie noch eine gesonderte Information. 

 

b) Zusätzliche, flexible Stunden zur Prüfungsvorbereitung in Kernfächern 

Im Fach Mathematik und den Profilfächern werden die Lehrkräfte bei Bedarf flexibel und i.d.R. 

vor Leistungserhebungen zusätzliche Übungs- und Vertiefungsstunden außerhalb des eigent-

lichen Stundenplans anbieten. Diese Stunden können auch digital über MS Teams durchge-

führt werden. Die Teilnahme daran ist ebenfalls freiwillig. Ihre Fachlehrkräfte informieren Sie 
über geplante Termine. 

 

 

7. Kürzung des Prüfungsstoffes für die zentral gestellte Fachabitur- und Abiturprüfung 2022 

Auch im Schuljahr 2021/22 gelten Kürzungen beim Prüfungsstoff der zentral gestellten Fachabitur- 

und Abiturprüfung. Nachzulesen sind die Kürzungen unter https://www.distanzunterricht.bay-

ern.de/lehrkraefte/schwerpunktsetzungen-in-den-lehrplaenen/fachoberschuleberufsoberschule/.  

 

Weitere Informationen (z.B. Ansprechpartner an der Schule, Beratungsangebote, wichtige Termine, 

Schulgremien) werden Sie zum Schuljahresbeginn in einem gedruckten Rundschreiben über Ihre Kin-
der erhalten. Über aktuelle Entwicklungen werden wir Sie über den digitalen Elternbrief informieren. 

 

Für den Start an unserer Schule wünsche ich unseren Schülerinnen und Schülern alles Gute und freue 

mich auf die Zusammenarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Jens Baumgärtel, OStD 
Schulleiter 



ANAMNESE
Schutzimpfung gegen 

COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)

mit mRNA-Impfstoff 
(Comirnaty® von BioNTech / Pfizer und  

Spikevax®, ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von Moderna)

Stand: 19. August 2021

1.  Besteht bei Ihnen1 derzeit eine akute Erkrankung mit Fieber? 

  ja        nein

2.  Sind Sie1 in den letzten 14 Tagen geimpft worden?  

  ja        nein

3.  Wurden Sie1 bereits gegen COVID-19 geimpft?

  ja        nein

 Wenn ja, wann und mit welchem Impfstoff?        Datum:                         Impfstoff:

         Datum:                         Impfstoff:

 (Bitte bringen Sie Ihren Impfausweis oder anderen Impfnachweis zum Impftermin mit.)

4.  Falls Sie1 bereits eine COVID-19-Impfung erhalten haben: Haben Sie1 danach eine allergische Reaktion entwickelt?

  ja        nein

5.  Wurde bei Ihnen1 in der Vergangenheit eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) sicher  

 nachgewiesen? 

  ja        nein

 Wenn ja, wann
 (Nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 wird empfohlen, die Impfung 4 Wochen bis 6 Monate nach Diagnosestellung durchzuführen. Bitte  

 bringen Sie den Nachweis zum Impftermin mit.)                                     

6.  Haben Sie1 chronische Erkrankungen oder leiden Sie1 an einer Immunschwäche (z. B. durch eine Chemotherapie, 

 immunsupprimierende Therapie oder andere Medikamente)?

  ja        nein

 Wenn ja, welche

7.  Leiden Sie1 an einer Blutgerinnungsstörung oder nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein?

  ja        nein

8.  Ist bei Ihnen1 eine Allergie bekannt?

  ja        nein 

 Wenn ja, welche 

9.  Traten bei Ihnen1 nach einer früheren, anderen Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber, 

 Ohnmachtsanfälle oder andere ungewöhnliche Reaktionen auf?

  ja        nein

 Wenn ja, welche

10. Besteht zurzeit eine Schwangerschaft oder stillen Sie1?

  ja        nein

1 ggf. wird dies von der gesetzlichen Vertretungsperson beantwortet

Name der zu impfenden Person (Name, Vorname)

Geburtsdatum

Anschrift

Diese Informationen liegen in leichter Sprache und Fremdsprachen vor: 
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

mRNA



Ich habe den Inhalt des Aufklärungsmerkblattes zur Kenntnis genommen und hatte die Möglichkeit zu einem aus-

führlichen Gespräch mit meiner Impfärztin / meinem Impfarzt.

 Ich habe keine weiteren Fragen und verzichte ausdrücklich auf das ärztliche Aufklärungsgespräch.

 Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff ein.

 Ich lehne die Impfung ab. 

 

Anmerkungen

Ort, Datum

Unterschrift der zu impfenden Person                          Unterschrift der Ärztin / des Arztes

Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit der zu impfenden Person:

Bei Sorgeberechtigten zusätzlich: Ich erkläre, dass ich von etwaigen anderen sorgeberechtigten Personen für die Einwilligung 

ermächtigt wurde. 

Unterschrift der zur Einwilligung berechtigten Person 
(Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder BetreuerIn)

Falls die zu impfende Person nicht einwilligungsfähig ist, bitte auch Namen und Kontaktdaten der zur 
Einwilligung berechtigten Person (Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder BetreuerIn) angeben:

Name, Vorname

Telefonnr.       E-Mail

EINWILLIGUNGS-
ERKLÄRUNG

Schutzimpfung gegen 

COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)

mit mRNA-Impfstoff
(Comirnaty® von BioNTech / Pfizer und  
Spikevax®, ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von Moderna)

Stand: 19. August 2021

Dieser Anamnese- und Einwilligungsbogen wurde vom Deutschen Grünen Kreuz e. V., Marburg, 

in Kooperation mit dem Robert Koch-Institut, Berlin, erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. 

Er darf ausschließlich im Rahmen seiner Zwecke für eine nicht-kommerzielle Nutzung verviel-

fältigt und weitergegeben werden. Jegliche Bearbeitung oder Veränderung ist unzulässig.

Herausgeber Deutsches Grünes Kreuz e. V., Marburg

In Kooperation mit dem Robert Koch-Institut, Berlin 

Ausgabe 001 Version 008 (Stand 19. August 2021)

Name der zu impfenden Person (Name, Vorname) 

Geburtsdatum

Anschrift

mRNA
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Was ist COVID-19?
Coronaviren sind seit Jahrzehnten bekannt. Seit dem 
Jahreswechsel 2019 / 2020 zirkuliert weltweit ein 
neuartiges Coronavirus, das SARS-Coronavirus-2 
(SARS-CoV-2), welches der Erreger der Krankheit 
COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) ist.

Zu den häufigen Krankheitszeichen von COVID-19 
zählen trockener Husten, Fieber, Atemnot sowie ein 
vorübergehender Verlust des Geruchs- und Ge- 
schmackssinnes. Auch ein allgemeines Krankheits-
gefühl mit Kopf- und Gliederschmerzen, Hals-
schmerzen und Schnupfen wird beschrieben. Seltener 
berichten Patienten über Magen-Darm-Beschwerden, 
Bindehautentzündung und Lymphknotenschwel-
lungen. Folgeschäden am Nerven- oder Herz-Kreis-
laufsystem sowie langanhaltende Krankheitsverläufe 
sind möglich. Obwohl ein milder Verlauf der Krankheit 
häufig ist und die meisten Erkrankten vollständig 
genesen, kommen auch schwere Verläufe beispiels-
weise mit Lungenentzündung vor, die zum Tod füh-
ren können. Insbesondere Kinder und Jugendliche 
haben zumeist milde Krankheitsverläufe; schwere 
Verläufe sind in dieser Altersgruppe selten und kom-
men meist bei bestehenden Vorerkrankungen vor. 

Neben dem Vermeiden einer Infektion durch 
Beachtung der AHA + A + L-Regeln (Abstand halten, 
Hygiene beachten, Alltag mit Maske, Corona-Warn-
App herunterladen, regelmäßiges Lüften) bietet die 
Impfung den bestmöglichen Schutz vor einer Erkran-
kung. 

 
Um welchen Impfstoff handelt es sich?
Es sind mehrere Impfstoffe gegen COVID-19 zugelas-
sen, die geeignet sind, um sich individuell vor COVID-
19 zu schützen und die Pandemie zu bekämpfen.  
Die hier besprochenen mRNA-COVID-19-Impfstoffe 
(Comirnaty® von BioNTech / Pfizer und Spikevax®,  
ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von Moderna) 
sind genbasierte Impfstoffe, die auf der gleichen 
neuartigen Technologie beruhen. Weitere mRNA-
Impfstoffe werden geprüft, sind aber derzeit noch 
nicht zugelassen.

mRNA (Boten-RNA oder messenger Ribonukleinsäure) 
ist die „Bauanleitung“ für jedes einzelne Eiweiß des 
Körpers und ist nicht mit der menschlichen Erb-
information − der DNA − zu verwechseln. In den 
mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 ist eine „Bau-
anleitung“ für einen einzigen Baustein des Virus (das 
sogenannte Spikeprotein) enthalten. Die COVID-19-
mRNA-Impfstoffe enthalten keine vermehrungs-
fähigen Impfviren, d. h. geimpfte Personen können 
auch keine Impfviren auf andere Personen übertra-
gen.

Die in den Impfstoffen enthaltene mRNA wird nach 
der Impfung nicht ins menschliche Erbgut eingebaut, 
sondern nach Eintritt in die Zellen (vor allem in 
Muskelzellen an der Impfstelle und in bestimmten 
Abwehrzellen) „abgelesen“, woraufhin diese Zellen 
dann das Spikeprotein selbst herstellen. Die so vom 
Körper des Geimpften gebildeten Spikeproteine wer-
den vom Immunsystem als Fremdeiweiße erkannt; in 
der Folge werden Antikörper und Abwehrzellen 
gegen das Spikeprotein des Virus gebildet. So ent-
steht eine schützende Immunantwort. 

AUFKLÄRUNGSMERKBLATT
Zur Schutzimpfung gegen 

COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) 

– mit mRNA-Impfstoffen –
(Comirnaty® von BioNTech / Pfizer und  

Spikevax®, ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von Moderna) Stand: 19. August 2021  
(dieses Aufklärungsmerkblatt wird laufend  

aktualisiert)

Name der zu impfenden Person  
(bitte in Druckbuchstaben)    

Geburtsdatum 

Diese Informationen liegen in leichter Sprache und Fremdsprachen vor: 
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

mRNA
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Die im Impfstoff enthaltene mRNA wird im Körper 
nach einigen Tagen abgebaut. Dann wird auch kein 
Viruseiweiß (Spikeprotein) mehr hergestellt.

Wie wird der Impfstoff verabreicht? 
Der Impfstoff wird in den Oberarmmuskel gespritzt. 
Der Impfstoff muss 2-mal verabreicht werden. 
Zwischen der 1. und 2. Impfung sollten 3 bis 6 Wochen 
(Comirnaty®) bzw. 4 bis 6 Wochen (Spikevax®) lie-
gen. Bei der 2. Impfung soll gegenwärtig der gleiche 
Impfstoff desselben Herstellers verwendet werden 
wie bei der 1. Impfung. 

Eine Ausnahme gilt bei Personen, bei denen bei der  
1. Impfung der COVID-19-Vektor-Impfstoff Vaxzevria® 
von AstraZeneca verwendet wurde. Für diese Personen 
empfiehlt die Ständige Impfkommission beim Robert 
Koch-Institut (STIKO) zurzeit, die 2. Impfung mit ei-
nem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® oder Spikevax®) 
mindestens 4 Wochen nach der 1. Impfung mit 
Vaxzevria® durchzuführen. Grund für diese Empfeh-
lung ist die laut aktuellen Studienergebnissen überle-
gene Immunantwort nach dieser sogenannten hete-
rologen Impfserie (1. Impfung mit Vaxzevria® gefolgt 
von 2. Impfung mit Comirnaty® oder Spikevax®) 
gegenüber der homologen Impfserie mit Vaxzevria® 
(1. und 2. Impfung mit Vaxzevria®). Die Immunantwort  
nach dieser heterologen Impfserie (1. Impfung mit 
Vaxzevria® gefolgt von 2. Impfung mit Comirnaty® 
oder Spikevax®) ist nach diesen Studienergebnissen 
mit der Immunantwort nach zwei Impfungen mit 
einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® oder Spikevax ®) 
vergleichbar. Zudem kann mit dem kürzeren Impfab-
stand bei dieser heterologen Impfserie (1. Impfung 
mit Vaxzevria® gefolgt von 2. Impfung mit Comirnaty® 
oder Spikevax® nach mindestens 4 Wochen) eine 
vollständige Immunisierung in einem kürzeren Zeit-
rahmen erreicht werden. Studienergebnisse deuten 
auch darauf hin, dass die Nebenwirkungen dieser 
heterologen Impfserie (1. Impfung mit Vaxzevria® 
gefolgt von 2. Impfung mit Comirnaty® oder 
Spikevax®) mit den hier im Folgenden dargestellten 
vergleichbar sind.

Impfung nach nachgewiesener Infektion
Personen, die eine Infektion mit dem neuartigen 
Coronavirus durchgemacht haben, sollen zurzeit 
lediglich 1 Impfstoffdosis erhalten, sofern bei ihnen 
keine Immunschwäche vorliegt. Ist die Infektion mit 
Krankheitszeichen einhergegangen, soll die Impfung 
in der Regel 6 Monate nach der Erkrankung erfolgen, 
frühestens jedoch 4 Wochen danach. Bei einer 
Infektion ohne Krankheitszeichen kann die Impfung 
ab 4 Wochen nach der Diagnose erfolgen. Auch in 

Fällen, in denen seit der Diagnosestellung mehr als  
6 Monate vergangen sind, reicht 1 Impfstoffdosis aus. 
Ob und wann bei diesen Personen später eine  
2. Impfstoffdosis notwendig ist, lässt sich derzeit laut 
STIKO noch nicht sagen. Bei Personen, bei denen 
nach der 1. Impfstoffdosis eine Infektion mit dem 
neuartigen Coronavirus sicher nachgewiesen wurde, 
sollte laut STIKO-Empfehlung die 2. Impfstoffdosis in 
der Regel 6 Monate nach Genesung bzw. nach der 
Diagnose verabreicht werden, frühestens jedoch  
4 Wochen danach. Es gibt keine Hinweise, dass die 
Impfung eine Gefährdung darstellt, wenn man in der 
Vergangenheit eine Infektion durchgemacht hat. 

Auffrischimpfungen mit mRNA-Impfstoffen 
(Comirnaty® oder Spikevax®)
Personen, bei denen nach einer vollständigen Imp-
fung möglicherweise keine ausreichende oder eine 
schnell nachlassende Immunantwort vorliegt, wird 
eine Auffrischimpfung bzw. eine weitere Impfung im 
Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge angeboten. 
Zu diesen Personen gehören insbesondere Bewoh-
nerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und 
weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen, 
Personen mit einer Immunschwäche oder Immun-
suppression sowie pflegebedürftige Menschen in 
ihrer eigenen Häuslichkeit und Menschen ab 80 
Jahren. Auch Personen, die eine vollständige Impf-
serie mit einem Vektor-Impfstoff erhalten haben, 
wird im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge eine 
weitere Impfung angeboten: Dies betrifft Personen, 
die 2 Impfstoffdosen Vaxzevria® von AstraZeneca 
oder 1 Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen® von 
Janssen Cilag International / Johnson & Johnson oder 
die 1 Impfstoffdosis eines Vektor-Impfstoffs nach 
einer nachgewiesenen Infektion mit dem neuartigen 
Coronavirus erhalten haben. Die Auffrischimpfung 
bzw. zusätzliche Impfung wird mit einer 1-maligen 
Impfstoffdosis mit einem der beiden mRNA-Impf-
stoffe (Comirnaty® oder Spikevax®) frühestens  
6 Monate nach Abschluss der ersten Impfserie durch-
geführt. Bislang liegen nur beschränkt Erkenntnisse 
aus Studien und noch kein Beschluss der STIKO direkt 
zu Auffrischimpfungen mit COVID-19-Impfstoffen 
vor. Auf der Grundlage allgemeiner wissenschaft-
licher Erkenntnisse zu Impfstoffen wird davon ausge-
gangen, dass die Wirkung und Nebenwirkungen die-
ser Auffrischimpfung mit den hier im Folgenden 
dargestellten vergleichbar sind.
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Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren: 
Die STIKO empfiehlt die Impfung mit mRNA-Impf-
stoffen inzwischen allgemein für Kinder und Jugend-
liche ab 12 Jahren, also nicht mehr im Wesentlichen 
beschränkt auf Kinder und Jugendliche mit bestimm-
ten Vorerkrankungen, da der Nutzen der Impfung die 
Risiken überwiegt. Zu Nutzen und Risiken der Impfung 
siehe auch oben „Wie wirksam ist die Impfung?“ 
sowie unten „Welche Impfreaktionen können nach 
der Impfung auftreten?“ und „Sind Impfkompli-
kationen möglich?“. 

Wer soll nicht geimpft werden?
Kinder bis einschließlich 11 Jahre, für die aktuell kein 
Impfstoff zugelassen ist, sollen nicht geimpft werden. 

Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5 °C 
oder höher) leidet, soll erst nach Genesung geimpft 
werden. Eine Erkältung oder gering erhöhte Tem-
peratur (unter 38,5 °C) ist jedoch kein Grund, die Imp-
fung zu verschieben. Bei einer Überempfindlichkeit 
gegenüber einem Impfstoffbestandteil sollte nicht 
geimpft werden: Bitte teilen Sie der Impfärztin / dem 
Impfarzt vor der Impfung mit, wenn Sie Allergien 
haben. Wer nach der 1. Impfung eine allergische 
Sofortreaktion (Anaphylaxie) hatte, sollte die 2. Imp-
fung nicht erhalten.

Zur Anwendung der COVID-19-mRNA-Impfstoffe in 
der Schwangerschaft liegen noch keine ausreichenden 
Erfahrungen vor. 
Die STIKO empfiehlt die generelle Impfung in der 
Schwangerschaft derzeit nicht – unabhängig von der 
Art des COVID-19-Impfstoffes. In Einzelfällen kann 
Schwangeren aber nach Nutzen-Risiko-Abwägung 
und nach ausführlicher Aufklärung eine Impfung ab 
dem 2. Schwangerschaftsdrittel mit einem mRNA-
Impfstoff (Comirnaty® oder Spikevax®) angeboten 
werden. Bei der Nutzen-Risiko-Abwägung sollten 
Vorerkrankungen, die ein hohes Risiko für einen 
schweren Verlauf der COVID-19-Erkrankung darstel-
len, oder Lebensumstände mit einem hohen Risiko, 
sich mit SARS-CoV-2 anzustecken beachtet werden. 
Die STIKO hält es für sehr unwahrscheinlich, dass eine 
Impfung der Mutter während der Stillzeit ein Risiko 
für den gestillten Säugling darstellt. 

Wie verhalte ich mich vor und nach der 
Impfung?
Zu anderen Impfungen soll ein Abstand von mindes-
tens 14 Tagen eingehalten werden.

Wenn Sie nach einer früheren Impfung oder anderen 
Spritze ohnmächtig geworden sind, zu Sofortallergien 

Wie wirksam ist die Impfung? 
Die verfügbaren COVID-19-mRNA-Impfstoffe sind 
hinsichtlich der Wirksamkeit und auch der möglichen 
Impfreaktionen und Komplikationen vergleichbar. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand bietet eine vollstän-
dige Impfung mit COVID-19-mRNA-Impfstoffen bei 
Personen ab 16 Jahren (Comirnaty®) bzw. bei Personen 
ab 18 Jahren (Spikevax®) eine hohe Wirksamkeit von 
etwa 95 %. Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, an 
COVID-19 zu erkranken, war bei den vollständig 
gegen COVID-19 geimpften Personen um etwa 95 % 
geringer als bei den nicht geimpften Personen. Die 
Wirksamkeit in Bezug auf die Verhinderung einer 
schweren COVID-19-Erkrankung (also zum Beispiel 
einer Behandlung im Krankenhaus) war etwa 85 %.  
Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass die Impf-
stoffe auch schwere Erkrankungen durch derzeit 
bekannte Virusvarianten mit vergleichbarer Wirk-
samkeit verhindern können. Das bedeutet: Wenn eine 
mit einem COVID-19-Impfstoff vollständig geimpfte 
Person mit dem Erreger in Kontakt kommt, wird sie 
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkranken. Wie 
lange dieser Impfschutz anhält, ist derzeit noch nicht 
bekannt.

Impfung von Kindern und Jugendlichen zwischen
12 und 17 Jahren:
In klinischen Studien zeigte eine vollständige Impfung 
mit Comirnaty® bei 12- bis 15-Jährigen bzw. mit 
Spikevax® bei 12- bis 17-Jährigen eine Wirksamkeit 
gegenüber einer COVID-19-Erkrankung von bis zu  
100 %. Bei beiden mRNA-Impfstoffen ist davon aus-
zugehen, dass die Wirksamkeit in Bezug auf eine 
schwere COVID-19-Erkrankung ähnlich hoch ist. 

Auch wenn Sie bzw. Ihr Kind geimpft sind, ist es not-
wendig, dass Sie weiterhin die AHA + A + L-Regeln 
beachten und somit sich und Ihre Umgebung schüt-
zen. Gründe dafür sind, dass der Schutz nicht sofort 
nach der Impfung einsetzt und auch nicht bei allen 
geimpften Personen gleichermaßen vorhanden ist. 
Zudem können geimpfte Personen das Virus (SARS-
CoV-2) weiterverbreiten, auch wenn das Risiko im 
Vergleich zu ungeimpften Personen deutlich vermin-
dert ist.

Wer sollte gegen COVID-19 geimpft werden?
Comirnaty® und Spikevax® sind für Personen ab  
12 Jahren zugelassen. 

Die STIKO empfiehlt die Impfung gegen COVID-19 für 
Personen ab 12 Jahren. Beide hier beschriebenen 
mRNA-COVID-19-Impfstoffe können für diese Alters-
gruppe verwendet werden.
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Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren: 
Die in den Zulassungsstudien am häufigsten berichte-
ten Impfreaktionen nach Gabe von Comirnaty® waren 
im zumeist 2-monatigen Beobachtungszeitraum: 
Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 90 %), 
Ermüdung und Kopfschmerzen (mehr als 70 %), 
Muskelschmerzen und Schüttelfrost (mehr als 40 %), 
Gelenkschmerzen und Fieber (mehr als 20 %). 

In den Zulassungsstudien, die alle Studienteil-
nehmerinnen und Studienteilnehmer ab 12 Jahren 
berücksichtigen, wurden folgende Impfreaktionen bei 
weniger als 10 % der Personen berichtet: Häufig (zwi-
schen 1 % und 10 %) traten Übelkeit und Rötung der 
Einstichstelle auf. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und  
1 %) traten Lymphknotenschwellungen, Schlaflosig-
keit, Schmerzen im Impfarm, Unwohlsein, Juckreiz an 
der Einstichstelle sowie Überempfindlichkeitsreak-
tionen (z. B. allgemeiner Ausschlag und Juckreiz) auf. 
Seit Einführung der Impfung wurde außerdem sehr 
häufig (bei 10 % oder mehr) über Durchfall und häu-
fig (zwischen 1 % und 10 %) über Erbrechen berichtet. 

Spikevax®: 
Sehr häufig auftretende Impfreaktionen (bei mehr als 
10 % der Personen) können abhängig vom Alter 
berichtet werden:
Personen ab 18 Jahren: Die am häufigsten berichteten 
Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren 
Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 90 %), 
Müdigkeit (70 %), Kopf- und Muskelschmerzen (mehr 
als 60 %), Gelenkschmerzen und Schüttelfrost (mehr 
als 40 %), Übelkeit oder Erbrechen (mehr als 20 %), 
Schwellung oder Schmerzempfindlichkeit der Lymph-
knoten in der Achselhöhle, Fieber, Schwellung und 
Rötung an der Einstichstelle (jeweils mehr als 10 %). 
Häufig (zwischen 1 % und 10 %) wurde über allgemei-
nen Ausschlag sowie Ausschlag, Rötung oder Nessel-
sucht an der Einstichstelle berichtet. Gelegentlich 
(zwischen 0,1 % und 1 %) trat Juckreiz an der Ein-
stichstelle auf. 
Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren: 
Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen waren: 
Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 90 %), 
Kopfschmerzen und Müdigkeit (mehr als 70 %), 
Muskelschmerzen (mehr als 50 %), Schüttelfrost 
(mehr als 40 %), Schwellung oder Schmerzempfind-
lichkeit der Lymphknoten in der Achselhöhle und 
Gelenkschmerzen (mehr als 30 %), Übelkeit oder 
Erbrechen, Schwellung und Rötung an der Ein-
stichstelle (mehr als 20 %) sowie Fieber (mehr als  
10 %).  

neigen oder andere Reaktionen hatten, teilen Sie dies 
bitte der Impfärztin / dem Impfarzt vor der Impfung 
mit. Dann kann sie / er Sie nach der Impfung gegebe-
nenfalls länger beobachten.

Bitte teilen Sie der Ärztin / dem Arzt vor der Impfung 
mit, wenn Sie an einer Gerinnungsstörung leiden 
oder gerinnungshemmende Medikamente einneh-
men. Sie können unter Einhaltung einfacher Vor-
sichtsmaßnahmen geimpft werden. Es spricht nichts 
gegen eine Impfung bei Personen mit einer 
Immunschwäche. Es ist jedoch möglich, dass die 
Impfung bei diesen Personen nicht so wirksam ist. 
Bitte teilen Sie der Ärztin / dem Arzt vor der Impfung 
auch mit, wenn Sie nach einer Impfung in der Ver-
gangenheit eine allergische Reaktion hatten oder 
Allergien haben. Die Ärztin / der Arzt wird mit Ihnen 
abklären, ob etwas gegen die Impfung spricht. 

Es ist ratsam, in den ersten Tagen nach der Impfung 
außergewöhnliche körperliche Belastungen und 
Leistungssport zu vermeiden. Bei Schmerzen oder 
Fieber nach der Impfung (s. „Welche Impfreaktionen 
können nach der Impfung auftreten?“) können 
schmerzlindernde / fiebersenkende Medikamente 
eingenommen werden. Ihre Hausärztin / Ihr Hausarzt 
kann Sie hierzu beraten.

Welche Impfreaktionen können nach der 
Impfung auftreten?
Nach der Impfung mit den mRNA-Impfstoffen kann 
es als Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers 
mit dem Impfstoff zu Lokal- und Allgemeinreaktionen 
kommen. Diese Reaktionen treten meist innerhalb 
von 2 Tagen nach der Impfung auf und halten selten 
länger als 3 Tage an. Die meisten Reaktionen sind bei 
älteren Personen etwas seltener als bei jüngeren 
Personen zu beobachten. Die Impfreaktionen sind 
zumeist mild oder mäßig ausgeprägt und treten 
etwas häufiger nach der zweiten Impfung auf.

Comirnaty®: 
Sehr häufig auftretende Impfreaktionen (bei mehr als 
10 % der Personen) können abhängig vom Alter 
berichtet werden:
Personen ab 16 Jahren: Die am häufigsten berichteten 
Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren 
Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 80 %), 
Ermüdung (mehr als 60 %), Kopfschmerzen (mehr als 
50 %), Muskelschmerzen und Schüttelfrost (mehr als 
30 %), Gelenkschmerzen (mehr als 20 %), Fieber und 
Schwellung der Einstichstelle (mehr als 10 %).  
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Folgende Impfreaktionen wurden bei weniger als  
10 % der Personen (betrifft alle Altersgruppen ab  
12 Jahren) berichtet: Häufig (zwischen 1 % und 10 %) 
traten Rötung, Ausschlag und Nesselsucht an der 
Impfstelle, teilweise verzögert sowie allgemeiner 
Ausschlag auf. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) 
kam es zu Juckreiz an der Einstichstelle und zu 
Schwindel. 

Sind Impfkomplikationen möglich?
Impfkomplikationen sind über das normale Maß einer 
Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die 
den Gesundheitszustand der geimpften Person deut-
lich belasten. 
In den umfangreichen klinischen Prüfungen vor der 
Zulassung wurden nach Gabe der mRNA-Impfstoffe 
selten (zwischen 0,1 % und 0,01 %) Fälle von akuter 
Gesichtslähmung beobachtet (Comirnaty®: 4 Fälle 
nach Gabe des Impfstoffs; Spikevax®: 3 Fälle nach 
Gabe des Impfstoffs und 1 Fall in der Kontrollgruppe). 
In allen Fällen bildete sich die Gesichtslähmung nach 
einigen Wochen zurück. Diese Gesichtslähmungen 
stehen möglicherweise im ursächlichen Zusammen-
hang mit der Impfung. Überempfindlichkeitsreaktionen 
wurden in seltenen Fällen (zwischen 0,1 % und 0,01 %) 
beobachtet: Nesselsucht oder Gesichtsschwellung 
nach Gabe von Comirnaty® und 2 Fälle von Gesichts-
schwellung nach Gabe von Spikevax®.

Seit Einführung der Impfung wurden in sehr seltenen 
Fällen anaphylaktische Reaktionen (allergische Sofort-
reaktionen) berichtet. Diese traten kurz nach der 
Impfung auf und mussten ärztlich behandelt werden. 
Ebenfalls seit Einführung der Impfung wurden nach 
Gabe der mRNA-Impfstoffe sehr selten Fälle von 
Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen (Myokar-
ditis und Perikarditis) beobachtet. Diese Fälle traten 
hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen nach der Imp-
fung, häufiger nach der 2. Impfung und häufiger bei 
jüngeren Männern auf. Einige ältere Personen bzw. 
Personen mit Vorerkrankungen verstarben. 

Bisher wurden in Deutschland mehrere Millionen 
Dosen der mRNA-COVID-19-Impfstoffe verabreicht. 
Die bisher an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldeten 
unerwünschten Reaktionen nach Impfung mit mRNA-
Impfstoffen waren vor allem vorübergehende Lokal- 
und Allgemeinreaktionen. Anaphylaktische Reak-
tionen (allergische Sofortreaktionen) wurden sehr 
selten nach Impfung mit den beiden mRNA-Impf-
stoffen berichtet. Fälle von Herzmuskel- oder Herz-
beutelentzündungen sind sowohl bei Kindern und 
Jugendlichen als auch bei Erwachsenen ebenfalls sehr 
selten aufgetreten: Betroffen waren überwiegend 

männliche Jugendliche und junge Männer in den 
ersten 14 Tagen nach der 2. Impfstoffdosis und die 
Erkrankungen verliefen zumeist mild. 

Grundsätzlich können – wie bei allen Impfstoffen – in 
sehr seltenen Fällen eine allergische Sofortreaktion 
bis hin zum Schock oder andere auch bisher unbe-
kannte Komplikationen nicht ausgeschlossen werden.

Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, wel-
che die oben genannten schnell vorübergehenden 
Lokal- und Allgemeinreaktionen überschreiten, steht 
Ihnen Ihre Hausärztin / Ihr Hausarzt selbstverständ-
lich zur Beratung zur Verfügung. Bei schweren Beein-
trächtigungen, Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit 
oder Herzklopfen begeben Sie sich bitte umgehend in 
ärztliche Behandlung.

Es besteht die Möglichkeit, Nebenwirkungen auch 
selbst zu melden: https://nebenwirkungen.bund.de

In Ergänzung zu diesem Aufklärungsmerkblatt 
bietet Ihnen Ihre Impfärztin / Ihr Impfarzt ein 
Aufklärungsgespräch an.  

Anmerkungen

Ort / Datum

Unterschrift Ärztin / Arzt

Unterschrift der zu impfenden Person 



AUFKLÄRUNGSMERKBLATT | Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) – mit mRNA-Impfstoffen | Seite 6 von 6

Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit der zu impfen-
den Person: 

Unterschrift der zur Einwilligung berechtigten Person  

(Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder BetreuerIn)

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) führt eine Befragung 
zur Verträglichkeit der Impfstoffe zum Schutz gegen 
das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) mittels Smart-
phone-App SafeVac 2.0 durch. Sie können sich inner-
halb von 48 Stunden nach der Impfung anmelden. 
Die Befragung ist freiwillig. 

in Kooperation mit

Ausgabe 1 Version 010 (Stand 19. August 2021)

Dieses Aufklärungsmerkblatt wurde vom Deutschen Grünen Kreuz 
e. V., Marburg, in Kooperation mit dem Robert Koch-Institut,  
Berlin, erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. Es darf aus-
schließlich im Rahmen seiner Zwecke für eine nicht-kommerzielle 
Nutzung vervielfältigt und weitergegeben werden. Jegliche Bear-
beitung oder Veränderung ist unzulässig.

Google Play App Store App Store Apple

Weitere Informationen zu COVID-19 und zur 
COVID-19-Impfung finden Sie unter  

www.corona-schutzimpfung.de 
www.infektionsschutz.de
www.rki.de/covid-19-impfen 
www.pei.de/coronavirus
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Start in das Schuljahr 2021/22 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten erholsame Sommerferientage und 

konnten den Alltag etwas hinter sich lassen.  

 

Dem Schuljahr 2021/22 blicken wir mit großer Zuversicht entgegen. Vieles 

von dem, was Schule ausmacht, wird wieder möglich sein: gemeinsames 

Lernen in der Klasse, die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, der direkte 

Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern – aber auch Schulfahrten, 

Projekttage oder Einschulungsfeiern für unsere Schulanfängerinnen und 

Schulanfänger. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Schuljahr einen 

großen Schritt hin zu mehr Normalität im Schulalltag machen können.  

 

Natürlich wird das Corona-Virus nicht einfach verschwunden sein. Dennoch 

soll im Schuljahr 2021/22 durchgängig Präsenzunterricht stattfinden. 

Möglich machen dies ein umfangreiches Sicherheitsnetz an unseren 

Schulen und neue Rahmenbedingungen für den Unterrichtsbetrieb.  

Der Bayerische Staatsminister 
für Unterricht und Kultus 

Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL 
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Darüber möchte ich Sie zu Unterrichtsbeginn kurz informieren: 

· Präsenzunterricht findet künftig unabhängig von der Sieben-

Tage-Inzidenz statt. Die bisherigen Grenzwerte, ab denen 

Wechsel- oder Distanzunterricht stattfinden musste, sind 

aufgehoben. Bei allen Unwägbarkeiten der Pandemie: auch für Sie 

als Eltern bedeutet das deutlich mehr Planbarkeit. 

· Die Testungen an unseren Schulen werden ausgeweitet; die 

Teilnahme am Präsenzunterricht ist weiterhin nur mit einem 

negativen Testergebnis möglich. Damit stärken wir das 

„Sicherheitsnetz“ an unseren Schulen noch einmal deutlich. 

o An den Grundschulen, der Grundschulstufe der Förderzentren 

sowie an Förderzentren mit Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung und Sehen 

werden noch im September sog. PCR-Pooltests eingeführt 

(www.km.bayern.de/pooltests), die gerade für jüngere 

Schülerinnen und Schüler leichter anzuwenden sind. Sie finden 

zweimal pro Woche statt. Für eine kurze Übergangsphase 

kommen noch die bekannten Selbsttests zum Einsatz (dreimal 

pro Woche). 

o An allen anderen Schulen bzw. in allen anderen Jahrgangsstufen 

bleibt es bei den bekannten Selbsttests, die wir für noch mehr 

Sicherheit nun dreimal pro Woche durchführen 

(www.km.bayern.de/selbsttests).  

Wie bisher gilt: Alternativ zur Testung in der Schule können Sie Ihr 

Kind auch außerhalb der Schule von medizinisch geschultem 

Personal testen lassen (PCR-, POC-Antigen-Test oder weiterer Test 

nach Amplifikationstechnik). Diese Tests sind für Schülerinnen und 

Schüler weiterhin kostenlos.  

Bitte beachten Sie außerdem: Vollständig geimpfte oder genesene 

Schülerinnen und Schüler müssen keinen Testnachweis vorlegen.  
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· Zunächst bis 1. Oktober gilt im Schulgebäude unabhängig von 

der Inzidenz Maskenpflicht – auch im Klassenzimmer. Damit 

senken wir das Risiko von Infektionen durch Reiserückkehrer. 

Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 müssen dabei 

eine medizinische Gesichtsmaske („OP-Maske“) tragen, für 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 reicht eine 

sog. „Alltags-“ bzw. Communitymaske aus.  

· Ab dem Schuljahr 2021/22 gelten neue Quarantänevorgaben. 

Gibt es einen positiven Corona-Fall in einer Klasse, gilt die 

Quarantäne in der Regel nur für die Schülerinnen und Schüler, die 

unmittelbaren Kontakt zu der erkrankten Person hatten – nicht mehr 

für die ganze Klasse. Auch das hilft, Präsenzunterricht zu sichern. 

· Jede Impfung kann helfen, Infektionen zu vermeiden! Die 

Ständige Impfkommission empfiehlt Corona-Schutzimpfungen nun 

auch für 12- bis 17-Jährige. Schülerinnen und Schüler dieser 

Altersgruppen erhalten in aller Regel ein Impfangebot über die 

Schule bzw. das Impfzentrum. Daneben können Sie individuell einen 

Impftermin für Ihr Kind vereinbaren, etwa beim Impfzentrum oder bei 

Ihrer Kinderärztin bzw. Ihrem Kinderarzt. Selbstverständlich ist eine 

Impfung freiwillig und keine Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht! 

· Wir wissen, dass die letzten beiden Schuljahre nicht immer 

einfach waren – auch, was das Lernen angeht. Daher können die 

Lehrkräfte auch im neuen Schuljahr Schwerpunkte im Lehrplan 

setzen, um zusätzliche Zeit für Vertiefung und Wiederholung zu 

gewinnen. Das Förderprogramm „gemeinsam.Brücken.bauen“ 

bauen wir im neuen Schuljahr weiter aus. Für individuelle Beratung 

und Unterstützung stehen die Beratungslehrkräfte sowie die 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen vor Ort sowie an den 

Staatlichen Schulberatungsstellen zur Verfügung. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir alle wollen ein Schuljahr, in dem so viel Normalität wie derzeit nur 

möglich an unseren Schulen herrscht. Unsere Schülerinnen und Schüler 

sollen regelmäßig und sicher zur Schule gehen können. Die 

Hygienekonzepte, die wir an den Schulen umsetzen, bilden dafür eine sehr 

gute Grundlage.  

 

Ich wünsche – selbstverständlich auch im Namen von Frau 

Staatssekretärin Anna Stolz – Ihrer Tochter bzw. Ihrem Sohn sowie Ihrer 

ganzen Familie einen guten, erfolgreichen und gesunden Start in das 

Schuljahr 2021/22! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Michael Piazolo 

 


