Passau 09.04.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
 In der Woche vom 12.-16.04.2021 kommen nur die 4. Klassen in den Präsenzunterricht.
 Klasse 1 – 3 wird im Distanzunterricht beschult.
Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, gilt ab dem 12.04.2021 für alle Schülerinnen und Schüler in
Bayern, die in der Schule unterrichtet oder betreut werden, Testpflicht. Auch für das Lehr- und
Betreuungspersonal gilt diese 2 mal wöchentlich durchzuführende Testpflicht.
Dies bedeutet:
Ab 12. April dürfen unabhängig von der Inzidenz in der jeweiligen Region nur noch Schülerinnen und
Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen, die
 in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben
oder
 einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch
medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird). Solche Tests können z. B. in den lokalen
Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen durchgeführt werden. Ein zuhause
durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus.
Auch die Teilnahme an der Notbetreuung ist - unabhängig von der Inzidenz - nach den Osterferien nur noch
mit negativem Test möglich.
Zudem gelten alle bekannten Hygiene-Maßnahmen (Maskenpflicht, AHA-Regeln, Lüften, usw.) unverändert.
Durchführung in der Schule:
 Die Selbsttests werden unmittelbar zu Beginn des entsprechenden Unterrichtstages im
Klassenzimmer durchgeführt.
 Die Selbsttests sind einfach, ohne Risiko und ohne Schmerzen durchzuführen.
 Die Lehrkräfte besprechen die Durchführung der Tests mit den Schülerinnen und Schülern und
geben ihnen mündliche Anleitung.
 Die Testung führen die Schülerinnen und Schüler selbst durch.
 Die Testung erfordert nur einen kurzen Zeitaufwand von ca. 20 Minuten, wobei davon ca. 15
Minuten aus Wartezeit bestehen.
 Es werden wöchentlich zwei Tests durchgeführt.
Die Testungen werden sicher ca. 30 Minuten beanspruchen, so dass der Unterricht dann verzögert beginnen
wird. Alle Lehrkräfte haben sich darauf eingestellt und die Unterrichtszeiten angepasst.
Bitte nutzen Sie für weitere Fragen zu aktuellen Infos auch die Seite des Kultusministerium
www.km.bayern.de.
Bitte erkundigen Sie sich gerne auch weiter über die Erklärvideos zu den Testungen in der Schule: sehen Sie
sich die Videos auf der KM-Seite.
Wir empfehlen auch: üben Sie einfach bitte mit Ihren Kindern z.B. mit Wattestäbchen im Vorfeld, um
evtl. erste Unsicherheiten zu nehmen (Danke an die Eltern für diese gute Idee!).
Wir sind alle zuversichtlich, dass wir auch diese Herausforderung wieder gut umsetzen und uns allen
schnell daran gewöhnen werden, da es ja zu unser aller Sicherheit beiträgt!
Wir wünschen Ihnen noch ein recht schönes Restferien-Wochenende und wünschen
allen einen guten Start in das „Frühlings-Schul-Kapitel“! Die Schulleitung, B. Stummer mit Kollegium

