
Rahmenbedingungen für den Unterricht nach Ostern,  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir hoffen, ihr hattet schöne Ferien bzw. Sie hatten eine erholsame Zeit. Wir alle brauchen jetzt wieder 

viel Kraft und einige Flexibilität um den neuen Bedingungen für den Unterricht gerecht zu werden. Es 

gibt noch keine offizielle Vorgabe vom KM, aber doch über die Medien schon eine Vorschau auf das 

was kommt.  

Nachdem der Inzidenzwert hier im Landkreis in dieser Woche überwiegend unter 100 war, können wir 

nächste Woche mit dem Präsenz- bzw. Wechselunterricht starten. In der Woche vom 12. bis 16. April 

soll dies nach den bisher bekannten Plänen von vor den Osterferien geschehen. Unterricht ist jeden 

Tag bis 13.00 Uhr. Die Klassenlehrer*innen informieren darüber, welche Gruppe am Montag beginnt. 

Ab Montag 19. April bemühen wir uns, mit dem Ganztag zu beginnen. Genauere Informationen 

erhaltet ihr bzw. erhalten Sie im Laufe der nächsten Woche.  

Nun noch zum Testen. Ab Montag müssen alle Schüler*innen verpflichtend 2 Mal die Woche getestet 

werden, wenn sie im Präsenz- bzw. Wechselunterricht hier an der Schule sind. Testverweigerer bleiben 

zu Hause und werden dort mit Unterrichtsmaterial versorgt.  

Die Schüler*innen werden um 8.00 Uhr von den Lehrer*innen bei geöffnetem Fenster bei ihrem 

Selbsttest angeleitet und beaufsichtigt. Sollte eine Schülerin oder ein Schüler positiv getestet werden 

gilt es Ruhe zu bewahren. Ein positiver Schnelltest heißt nämlich nicht, dass hier tatsächlich eine 

Corona-Infektion vorliegt.  Wir verständigen Sie als Eltern und Ihr Kind muss nach Hause gehen. Sie 

müssen dann Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen um einen aussagekräftigen PCR – Test 

durchführen zu lassen. Erst nach dem Ergebnis des PCR-Tests ist klar ob eine Corona-Infektion vorliegt 

und werden weitere Maßnahmen ergriffen bzw. Ihr Kind kann wieder zurück in die Schule. Die 

Lehrkräfte bemühen sich die Fragen und Ängste rund um die Testungen in Gesprächen aufzufangen 

und für ein positives Klassenklima zu sorgen, so wie sie es sonst auch tun.  

Wer sich näher informieren möchte findet Erklärungen zur Durchführung der Tests als Videotutorials 

unter folgendem Link:    

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/selbsttests-fuer-bayerische-schuelerinnen-

und-schueler.html       

Das sind soweit die geplanten Rahmenbedingungen, die mit dem neuen KMS sicherlich noch angepasst 

werden müssen. Dass jetzt noch einige Fragen offen sind ist klar, diese können aber nächste Woche in 

aller Ruhe mit den Lehrer*innen besprochen werden.  

Viele Grüße vom Schulleitungsteam  

 


