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Altenkunstadt, 09.04.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und
Schüler!
1. Wie geht es nach den Osterferien weiter?
Abhängig von der 7-Tage-Inzidenz wird der Unterrichtsbetrieb ab Montag,
12.04.2021 weitergehen wie bisher.
a. Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 kann Präsenzunterricht mit
Mindestabstand oder Wechselunterricht für alle Klassen stattfinden.
b. Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 gilt Präsenz- und Wechselunterricht mit
Mindestabstand für unsere Abschlussklassen.
Konkret bedeutet das für unsere Schule, dass die Klassen 5 bis 8 nach wie vor im
Distanzunterricht betreut werden.
Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen (9. und 10. Jahrgang) werden
weiterhin in der Schule unterrichtet. Es besteht allerdings die Pflicht zu zwei
Selbsttests pro Woche. Diese Schülerinnen und Schüler dürfen also nur am Unterricht
in der Schule teilnehmen, wenn sie unter Aufsicht der Schule einen Selbsttest mit
negativem Ergebnis gemacht haben.
Alternativ wäre ein negativer Test, der nicht älter als 48 Stunden ist und von
geschultem Personal (Arzt, Apotheke, Testzentrum) durchgeführt wurde.

2. Wie werden die Tests in der Schule ablaufen?
-

Die Tests werden in der Turnhalle, die wir als „Testzentrum“ eingerichtet haben,
durchgeführt. Für jede Klasse ist eine „Teststraße“ aufgebaut.

-

Die Tests finden immer montags und mittwochs vor Unterrichtsbeginn ab 7:30
Uhr statt.

-

Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet sich sofort bei Ankunft an der
Schule zur Turnhalle zu begeben und dort mit Abstand zu warten. Eine
Gruppenbildung, z.B. an der Bushaltestelle muss vermieden werden.

-

Schülerinnen und Schüler, die an den Testtagen wegen Krankheit fehlen,
werden am Tag des nächsten Schulbesuchs getestet.

-

Direkt nach einem negativen Testergebnis kann sich der Schüler / die Schülerin
in seinen Klassenraum begeben.

-

Die Testung wird von Lehrkräften und anderem Schulpersonal unterstützt und
begleitet.

-

Falls positive Testergebnisse auftauchen sollten, werden sofort die
Erziehungsberechtigten informiert, die dann umgehend mit ihrem Kind einen
PCR- oder Antigen-Test beim Arzt durchführen lassen sollen.

-

Damit die Testung am Montag zügig und unkompliziert ablaufen kann, bitten
wir die Schülerinnen und Schüler darum, sich bis Montag das folgende Video
zur Durchführung eines Selbsttests genau anzuschauen:
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/mehr-sicherheit-durchselbsttests-an-bayerischen-schulen.html
Auf dieser Seite befinden sich auch weitere Informationen zu den Selbsttests.

-

Sollten Sie die Tests für Ihr Kind in der Schule nicht wollen, können sie eine
Teststation, einen Arzt oder eine Apotheke aufsuchen, um ihr Kind dort
fachmännisch testen zu lassen. Dieser Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

3. Notbetreuung
Auch die Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung müssen ab Montag,
12.04.21 zweimal wöchentlich getestet werden.
Auf den Anmeldeformularen für die Notbetreuung ist anzukreuzen, dass die
Erziehungsberechtigten davon Kenntnis genommen haben.

4. Risikoabwägung
Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte, die trotz aller
Maßnahmen zum Infektionsschutz ein zu hohes Risiko beim Schulbesuch sehen,
können weiterhin einen Antrag auf Beurlaubung stellen. Diese Schüler haben kein
Anrecht auf einen speziellen Distanzunterricht, da die Lehrkräfte bereits im
Unterricht gebunden sind, und sind verpflichtet die Unterrichtsinhalte aufgrund
der Materialien selbst zu erarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen
Manfred Heinbuch, Rektor

Birgit Pörschke, Konrektorin

