
 

Au, 09.04.2021 

Liebe Eltern, 

 

mit diesem Schreiben informiere ich Sie über die aktuelle Sachlage.  

 

Leider liegt uns immer noch kein Schreiben aus dem Ministerium vor, sodass ich Ihnen gege-

benenfalls Änderungen oder Anpassungen nachreichen werde.  

Da sich jedoch berechtigterweise die Elternanfragen häufen, schicke ich diesen Brief mit 

den Informationen, die uns bis jetzt vorliegen. 

 

Am kommenden Montag, 12.04.2021, starten wir aufgrund eines Inzidenzwertes über 100 mit 

Distanzunterricht.  

Die 4. Klassen werden in Präsenz unterrichtet. 

Unter folgenden Bedingungen kann Ihr Kind am Präsenzunterricht bzw. an der Notbetreuung 

teilnehmen: 

1. Aktueller PCR- oder Antigen-Schnelltest 

Voraussetzungen für die Akzeptanz sind Aktualität, Durchführung von geschultem 

Fachpersonal und Typ (PCR oder POC-Antigen-Schnelltest). Den Nachweis darüber 

bringt Ihr Kind am Montag mit in die Schule. 

Ein daheim durchgeführter Selbsttest ist nicht ausreichend für eine Teilnahme am Prä-

senzunterricht. 

2. Testung in der Schule 

Ihr Kind nimmt an der Selbsttestung in der Schule teil.  

Voraussetzung ist dafür Ihre Zustimmung mittels Einwilligungserklärung, die Sie am 18. 

März über den Schulmanager schon erhielten. Sie finden diese auch auf der Home-

page des Kultusministeriums Bayern. 

Sollte die Erklärung bereits mit Zustimmung vorliegen, wird Ihr Kind sich selbst testen. Im 

Bedarfsfall geben Sie die ausgefüllte Erklärung bitte am Montag mit in die Schule. 

Ich erhoffe mir von dem ministeriellen Schreiben eine konkrete Angabe, ob Sie die Er-

klärung nochmals ausfüllen müssen oder ob Ihr Einverständnis vorausgesetzt wird, 

wenn Ihr Kind in die Schule kommt. Das werde ich Sie so schnell als möglich wissen 

lassen. 

Getestet wird mit dem Selbsttest der Firma Roche.  

Die sog. „Spuck-/Pooltests“ sind leider in Deutschland (noch) nicht zugelassen; diese 

wären auch unsere erste Wahl gewesen. 
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Ich möchte an dieser Stelle nochmals deutlich machen und betonen, 

dass ein positives Ergebnis im Selbsttest noch KEIN sicheres Anzeichen 

für eine COVID19 Erkrankung ist. Das bedeutet in erster Linie „Nur“, dass 

ein weiterer Test zur Abklärung erfolgen muss. 

Ich bitte hier auch Sie, liebe Eltern, um Ihre sensible Mithilfe. Wir in der 

Schule werden es mehrmals noch mit den Kindern besprechen. 

 

Allgemeines zur Testpflicht: 

Getestet wird momentan zwei Mal pro Woche. Wir starten mit der Testung gleich am Mon-

tag. Das Vorgehen habe ich Ihnen im vorigen Elternbrief bereits erläutert. 

Es gibt sicherlich Familien, die Bedenken haben und sich verschiedene Sorgen machen. 

Scheuen Sie nicht, das Gespräch mit uns zu suchen.  

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer Befreiung vom Präsenzunterricht. Diese Möglich-

keit sollte nur im Einzelfall in Anspruch genommen werden. Präsenzunterricht ist immer die 

erste Wahl. Für eine Befreiung ist ein formloser, schriftlicher Antrag mit Unterschrift notwendig 

inklusive kurzer Begründung (Eine E-Mail ist nicht ausreichend.). 

Mit dieser Befreiung übernehmen Sie den Unterricht für Ihr Kind. Sie erhalten nach Absprache 

natürlich das Material von der Klassleitung. Digitaler Unterricht ist nicht vorgesehen. Eine Be-

freiung vom Präsenzunterricht ist mit Homeschooling zu vergleichen; der Unterricht findet also 

zuhause statt. Es ist kein Urlaub oder verlängerte Ferien. 

Notbetreuung und Mittagsbetreuung: 

Es wird wieder eine Notbetreuung eingerichtet, die Sie bitte wie gehabt nur in Anspruch 

nehmen, wenn Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. Teilen Sie uns bitte bis spä-

testens Sonntag, 11.04.2021, mit, falls eine Notbetreuung gebraucht wird. 

Bitte melden Sie Ihr Kind auch bei der Mittagsbetreuung an, falls Sie Bedarf haben. Die Mit-

arbeiterinnen sind hier sehr dankbar für eine rechtzeitige Planung. 

 

Die Unterrichtsorganisation für die übernächste Woche wird am Freitag, 16.04.2021, auf-

grund des dann vorherrschenden Inzidenzwertes bestimmt. 

 

Liebe Eltern, 

ich wünschte, ich hätte Ihnen heute zumindest bzgl. des Unterrichts eine bessere 

Nachricht überbringen können. Ich hoffe, wir kommen weiterhin gut durch diese Zeit. 

Das geht nur gemeinsam – und dafür danken wir Ihnen.  

Wir alle wollen das Beste für unsere Kinder! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Andrea Milde, Rektorin 


