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Masken in Schulen

und Kliniken
Llc. Passau. Mit den aktuellen
Vorgaben der jüngsten Kabinettssiuung müssen Schütrer ab Montag wieder Masken im Untericht
tragen und an den Kreiskliniken
herrscht ab morgen wieder FFP2Masken-Pflicht.
,,Ab Sonntag müssen alle Besucher sowie ambulante und station?ire Patienten wieder eine FFP2Maske tragenl', heißt es von den
Kreiskliniken. Diese darf während
des gesamten Aulenthalts im KIi-

nikgebäude nicht abgenommen

werden.,,Stationite Patienten
können die Maske im Patientenzimmer abnehmen. Bei Konlakt
mit dem Klinikpersonal, Besuchem oder Mitpatienten ist die
FFPz-Maske wieder aufzusetzen. "
Schulkinder müssen nach den Fe-

rien auch im Unterricht wieder
Maske tragen, nur aufdem Schul-

hof gilt die Maskenp{licht nicht
(Bavem-Teil S. l0). Beim Musikunierricht (Singen, Blaslfüffibt es keine Beschxänme
kung die Abstände nuischen den
SchüLlem müssen möglichst 8roß
sein, so das Landratsamt Passau.

TESTS IN DEN SCHULEN
Trit t in einer Schulklasse egal wel-

cher Schulart ein bestätigter Infektionsfall aul müssen danach
eTä!6Ehe lang an EllgA Unterrichtstagen negative Testnachweise erbracht werden. Entweder

per Selbsttest vor Ort oder bei
PCR-Tests wtd, wenn an diesem
Tag kein PCR-Pooltest stattfindet.

am Montag zu Unterrichtsbeginn
ein zusälzlicher Selbsttest durch-

geftihrt. Zusälzlich wird an Tag
fünf nach dem letzten Kontakt
zum bestätigten Infektionsfall ein
Selbsttest in der ß3asse empfohIen. Wo nicht im I(assenverband,
sondem im Ku.rssystem unterrichtet wird, gilt das intensivierte
Testregime jeweils

ftiLr

den gesam-

ten lahrgang, heißt es vom Landratsamt. Externe Testnachweise

dürfen däbEfnicht ?ilter als

24

Stunden (Antigen-Schnelltest) F
ziehungsweise 48 Stunden (PCRTest)

sein.
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Maskenpflicht: Das gilt
ab Montag an Schulen
Passau. Nach den Itrerbstferien gilt an
Bayerns Schulen eine ,,erweiterte Masken-

pflicht". Was das genau bedeutet, teilte
das bayerische Kultusministerium nun in
einem Schreiben an die Landrats?imter
mit. Demnach herrsche ab Montag, 8. November, ,,auch g!!@! des Unterrichts,
während sonstiger Schulveranstaltungen.

und der Mittassbeteuuns

Masken-

pflicht". Die Pllichtbestehe,,auch am Sitzplatz, auch wenn zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 Metem zu anderen Schü-

lerinnen und Schülem gewahrt wird",
heißt es im Schreiben des Ministeriums.
Im SDortunterricht und im Freien - etwa

- muss Feine Maske
getragen werden. crundsätzllEffiird zr,r,ischen den Altersstufen unterschieden: In
den Jahrgangsstufen I bis 4 gilt die Masauf-rlenrPausenhof

kennflicht in der erstffiWdEhe nach den
Ferien. Es reicht effilFassmaske. Ab der
Jahrgangssrufe 5 gilt afie Maskenpflicht für
die ersten beiden Wochen nach den Fe-

rien, es

mFss
eine medizinische Maske
getragEfiffil6i- - pnp

("oP-Maske")

