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Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamts Ostallgäu 
  
Das Landratsamt Ostallgäu macht amtlich bekannt, dass die nach § 28a Abs. 3 S. 12 IfSG 
bestimmte Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner 
innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) am Donnerstag, 01.04.2021, nach der Veröf-
fentlichung des Robert-Koch-Instituts bei 301,0 liegt. 
 
Im Landkreis Ostallgäu überschreitet somit die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 100. 
 
1. Für die Schulen im Landkreis Ostallgäu gilt damit folgende Regelung:  

 
• In der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und 

der Fachoberschulen sowie in Abschlussklassen findet unter den Voraussetzungen des § 
18 Abs. 4 12.BayIfSMV  (negatives Testergebnis) Präsenzunterricht, soweit dabei der Min-
destabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder 
Wechselunterricht statt. 
 

• An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt. 
 
2. Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientages-

betreuung und organisierten Spielgruppen für Kinder gelten damit im Landkreis Ostall-
gäu folgende Regelungen: 
 
Die Einrichtungen sind geschlossen.  
 

 
Diese Regelungen gelten für den Landkreis Ostallgäu für die Dauer der folgenden Kalen-
derwoche von Montag bis zum Ablauf des folgenden Sonntags. 
Sie gelten also vom 05.04.2021  bis 11.04.2021.  
 
 
Marktoberdorf, 01.04.2021 
 
 
 
 
Ralf Kinkel 
Regierungsdirektor 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(1) 1Unterricht und sonstige Schulveranstaltungen im Sinne des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) sowie die Mittagsbetreuung an Schulen sind 
nach Maßgabe der folgenden Sätze zulässig, wenn durch geeignete Maßnahmen sicherge-
stellt ist, dass dem Infektionsschutz Rechnung getragen wird. 2Die Schulen und die Träger der 
Mittagsbetreuung haben für alle Tätigkeiten auf dem Schulgelände und in der Notbetreuung ein 
Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines ihnen von den Staatsministerien für Un-
terricht und Kultus und für Gesundheit und Pflege zur Verfügung gestellten Hygieneplans 
(Rahmenhygieneplan) auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbe-
hörde vorzulegen. 
3Es gilt:  
1. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschrit-

ten wird, findet unter den Voraussetzungen des Abs. 4 
a) in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und 
der Fachoberschulen sowie in Abschlussklassen Präsenzunterricht, soweit dabei der Min-
destabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder 
Wechselunterricht und  
b) an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen Distanzunterricht statt;  
2. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 
100 liegt, findet Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchge-
hend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt;  
 
3. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht 
überschritten wird, findet  
a) in den Klassen der Grundschulstufe Präsenzunterricht und  
b) an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen Präsenzunterricht, soweit dabei der 
Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder 
Wechselunterricht statt.  
4Abweichend von § 3 bestimmt die zuständige Kreisverwaltungsbehörde durch amtliche 
Bekanntmachung jeweils am Freitag jeder Woche die für den betreffenden Landkreis oder 
die kreisfreie Stadt maßgebliche Inzidenzeinstufung nach dem jeweils aktuellen Stand der 
Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts. 5Die für den Inzidenzbereich maßgebliche Re-
gelung gilt dann für den betreffenden Landkreis oder die kreisfreie Stadt jeweils für die 
Dauer der darauffolgenden Kalenderwoche von Montag bis zum Ablauf des folgenden 
Sonntags. 6Regelungen zur Notbetreuung werden vom zuständigen Staatsministerium er-
lassen.  
 
 
 

(2) 1Auf dem Schulgelände, in der Mittagsbetreuung und in allen Angeboten der Notbetreuung 
besteht Maskenpflicht, für die Lehrkräfte gilt darüber hinaus die Pflicht zum Tragen einer medi-
zinischen Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen. 
2Unbeschadet des § 1 sind von der Maskenpflicht ausgenommen:  
 
1. Schülerinnen und Schüler nach Genehmigung des aufsichtführenden Personals aus zwin-
genden pädagogisch-didaktischen oder schulorganisatorischen Gründen,  
2. Schulverwaltungspersonal nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, sofern nicht weitere 
Personen anwesend sind,  
3. Schülerinnen und Schüler während einer effizienten Stoßlüftung des Klassen- oder Aufent-
haltsraums sowie kurzzeitig im Außenbereich unter freiem Himmel, solange dabei verlässlich 
ein ausreichender Mindestabstand eingehalten wird.  
4Die jeweiligen Erziehungsberechtigten müssen dafür sorgen, dass die Schülerinnen und 
Schüler der Maskenpflicht nachkommen.  

(3) Die Abs. 1 bis 2 gelten auch für den Lehr- und Studienbetrieb am Staatsinstitut für die Ausbil-
dung von Fachlehrern und am Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern.  
 

(4) 1Am Präsenzunterricht und an Präsenzphasen des Wechselunterrichts nach Abs. 1 Satz 3 Nr. 
1 dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die zu Beginn des Schultages über ein 



 

schriftliches oder elektronisches negatives Ergebnis eines PCR- oder POC-Antigentests in Be-
zug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen und auf Anforderung der 
Lehrkraft vorweisen oder in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis 
vorgenommen haben. 2Die dem Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der 
Schule vorgenommene Selbsttest dürfen höchstens 48 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen 
Schultags vorgenommen worden sein. 3Soweit Tests in der Schule vorgenommen werden, 
verarbeitet die Schule das Testergebnis ausschließlich für den schulischen Zweck der Auf-
rechterhaltung des Präsenzunterrichts; eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 4Das 
Testergebnis wird höchstens 14 Tage aufbewahrt. 

 
 


