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Ab Montag wieder Maskenpflicht
im Unterricht
Inzidenzwert im Landkreis drei Tage über 25 – Grundschulen
sind von Anordnung ausgenommen

Bad Tölz-Wolfratshausen – Schüler und Lehrer im Landkreis Bad
Tölz-Wolfratshausen müssen ab Montag im Unterricht wieder eine
medizinische Gesichtsmaske tragen. Ausgenommen von dieser Be-
stimmung sind allein die Grundschulen sowie die Grundschulstufe
der Förderschulen. Der Grund: An drei aufeinanderfolgenden Tagen
ist im Kreis der Inzidenzwert von 25 Neuinfektionen pro 100 000 Ein-
wohner überschritten worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen be-
trug am vergangenen Mittwoch 31,3 – und lag damit erstmals über
der Schwelle von 25. Am Donnerstag betrug der Wert 30,5, am Frei-
tag sank die Inzidenz auf 28,9.

„Damit die Maskenpflicht wieder fallen kann, muss der Wert an fünf
Tagen in Folge unter 25 liegen“, erläutert die Pressesprecherin des
Landratsamts, Marlis Peischer. Am übernächsten Tag nach dem
fünften Tag unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 25 kann die Maske
am Platz wieder abgenommen werden. Das heißt konkret: „Wenn
die Inzidenz ab diesem Samstag wieder unter 25 sinken würde,
könnte frühestens am nächsten Freitag die Maskenpflicht im Unter-
richt entfallen“, so Peischer.

Die steigende Inzidenz ist in erster Linie auf eine private Reise von
35 Geretsrieder Abiturienten auf die kroatische Halbinsel Istrien zu-
rückzuführen. Mehr als zwei Dutzend Schulabgänger infizierten sich
wie berichtet während des fünftägigen Trips nach Lanterna, organi-
siert von einem Münchner Unternehmen, mit dem Coronavirus.
Laut Recherchen des Gesundheitsamts waren zwei Infizierte in den
Reisebus gestiegen – mit negativem Testergebnis und ohne zu wis-
sen, dass sie das Virus bereits in sich trugen. „Am Donnerstag wurde
nochmals bei einer Person im Zusammenhang mit der Fahrt das Co-
ronavirus nachgewiesen“, berichtet die Behördensprecherin. Die Ge-



samtzahl derer, die sich im Rahmen dieses Ausbruchs infiziert ha-
ben, liegt somit aktuell bei 27 Personen.

Von den derzeit 46 Infizierten Landkreisbürgern in Isolation zeigen
laut Peischer 43 Krankheitsanzeichen, „drei sind asymptomatisch“.
Bei 24 Personen wurde die Delta-Variante, bei einer Person die so-
genannte Alpha-Variante nachgewiesen.  cce


