
 

 
 

 

 
 

 

Erzbischöfliches Maria-Ward-Tagesheim Nymphenburg 
 

! NUR  FÜR  DIE  ELTERN  UNSERER  TAGESHEIMSCHÜLERINNEN ! 

10. November 2021 

Betreuung im Tagesheim am Buß- und Bettag, 17.11.2021,  
aktuell gültige Regelung zur Quarantäne/Schließung einer Tagesheimgruppe 
 

 
Sehr geehrte Eltern unserer Tagesheimschülerinnen, 
 
auf Grund der pandemiebedingten Entwicklungen der letzten Zeit werden sowohl der Elternsprech-
tag als auch der Weihnachtsbasar verschoben bzw. abgesagt. 
 
Stattfinden wird unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen im Rahmen der beste-
henden Gruppen der geplante Aktionstag am 17.11. 2021 ebenso wie das Adventskranzbin-
den. Wie bereits angekündigt, werden wir unsere Produkte intern und evtl. über die Homepage 
verkaufen und den Erlös für einen wohltätigen Zweck spenden. 
 
 
Des Weiteren bitten wir Sie dringend um Beachtung des folgenden Hinweises: 
Das aktuelle Schreiben des Gesundheitsreferates der Landeshauptstadt beinhaltet Quarantäne-
regelungen bei einem möglichen positiven Testergebnis einer Schülerin in einer Tagesheim-
gruppe: 
 

„4. Wer muss isoliert werden, wenn in einer Hortgruppe/Tagesheimgruppe/Gruppe im 
Kooperativen Ganztag/Mittagsbetreuung ein*e Schüler*in ein positives PCR-Testergebnis 
hat?  
In der Nachmittagsbetreuung ergibt sich im Vergleich zum Unterricht zwangsläufig eine auf 
den ersten Blick unübersichtlichere Kontaktsituation zwischen den Schüler*innen. 
Deshalb bitten wir Sie, bei einem positiven Testergebnis die gesamte Gruppe nach Hause zu 
schicken. Die Ermittlung der engen Kontaktpersonen erfolgt dann durch das 
Gesundheitsreferat. 
Schüler*innen, die vollständig geimpft oder genesen sind und keine Symptome zeigen, und 
ihren Impfstatus der Leitung nachweisen, können in der Betreuung verbleiben. 
Vollständig geimpft ist ein*e Schüler*in in der Regel ab dem 15. Tag nach der Zweitimpfung. 
Sollten Sie sich unsicher sein, ob die*der Betroffene vollständig geimpft oder genesen ist, 
schicken Sie sie*ihn bitte im Zweifelsfall nach Hause, die Überprüfung wird dann durch das 
Gesundheitsamt durchgeführt.“  

(aus FAQ für Schulen und Nachmittagsbetreuungen der Landeshauptstadt München, Gesundheitsreferat) 

 
Zur Umsetzung der Vorgaben bitten wir Sie um umgehende Information, falls Ihre Tochter ein posi-
tives PCR-Testergebnis erhalten sollte. 
Wie Sie dem Schreiben entnehmen können, ist es für vollständig geimpfte oder genesene Schüle-
rinnen möglich, das Tagesheim weiter zu besuchen. Ein Nachweis über eine Impfung sollte in die-
sem Fall vorgelegt werden, so dass wir Sie bitten, uns eine Bestätigung über den Impfstatus Ihrer 
Tochter zukommen zu lassen.  
 
Auch wenn wir hoffen, dass wir keine Gruppe/n schließen müssen, sind die Vorgaben des Ge-
sundheitsamtes eindeutig. Wir informieren Sie im Falle eines positiven PCR-Testergebnisses in 
einer unserer Gruppen per ESIS am gleichen Tag über eine Gruppenschließung. Bitte halten Sie 
sich auf dem Laufenden! 
 
In der Hoffnung, dass wir alle gut durch diese angespannte Zeit kommen und 
mit besten Grüßen 
 
Ingrid Kleinlein 
Tagesheimleitung 
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- Rückgabe des beigefügten Abschnittes bitte umgehend an die Gruppenleitung Ihrer Tochter - 

 
 
 
 

Betreuung im Tagesheim am Buß- und Bettag, 17.11.2021,  
aktuell gültige Regelung zur Quarantäne/Schließung einer Tagesheimgruppe 
 
 
 
Name der Schülerin    ________________________________  Gruppe _________ 
 
 
 
 
Vom Elternbrief des Tagesheimes vom 10. November 2021 habe ich/haben wir Kenntnis 
genommen. 
 

 
 

 
 
 
 
_________________________  ___________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 


