
 

 

 

09.04.2021 

Unterrichtsbetrieb ab Montag, 12.04.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir möchten Ihnen mitteilen, dass alle Abschlussklassen von Montag, 12.04.2021 – Freitag, 16.04.2021 
weiterhin im Wechselunterricht beschult werden.  
 
Bitte beachten Sie die beigefügte Übersicht, an welchen Wochentagen welche Klassengruppe Präsenz- bzw. 
Wechselunterricht hat.  
 
Alle Nichtabschlussklassen werden in der kommenden Woche im Distanzunterricht unterrichtet.  
 
Für alle Schüler/innen, die sich ab Montag im Haus befinden, gilt ab nächster Woche eine Testpflicht:  
 

• Für die Teilnahme am Präsenzunterricht in Bayerns Schulen ist ein Corona-Test verpflichtend - und zwar 
unabhängig vom jeweiligen Inzidenzwert.  
 

• Schüler ebenso wie die Lehrkräfte müssen künftig vor der Teilnahme am Unterricht im Schulgebäude 
mindestens zwei Mal in der Woche ein negatives Testergebnis vorlegen. 

 

• Dieser Test kann auf zwei Arten durchgeführt werden: 
1. Selbsttest in der Schule  
2. Vorlegen eines Selbsttestergebnisses einer medizinischen Einrichtung (Apotheke, Testzentrum, 

Hausarzt etc.). Dieses darf am jeweiligen Schultag nicht älter als 48 Stunden sein. 
 
Zu den Selbsttest an der Schule:  
 

• Die Selbsttests an der Schule führen die Schüler/innen selbst unter Anleitung der Lehrkräfte durch.  
 

• Testtage:  
o Montag und Mittwoch für die Gruppen, welche am Mo/Mi/Fr Präsenzunterricht haben.  
o Dienstag für die Gruppen, welche am Di/Do Präsenzunterricht haben. 
o An diesen Tagen können die Schüler/innen auch ihre Selbsttestergebnisse einer medizinischen Ein-

richtung vorlegen und müssen dann die Selbsttests nicht in der Schule durchführen. 
 

• Im Falle eines positiven Testergebnisses, wird der/die Schüler/in in einen separaten Raum gebracht. Es 
werden die Eltern informiert, welche den/die Schüler/in abholen. Es erfolgt keine Meldung an das Ge-
sundheitsamt durch die Schule. Wir werden alles daran setzen, die betroffenen Schüler/innen zu beruhi-
gen und so diskret wie möglich vorzugehen.  
 

• Ein Schulbesuch im Falle eines positivem Selbsttestergebnisses ist erst wieder möglich, wenn ein nega-
tiver PCR-Test vorgelegt wird.  
 

• Eine Anleitung zu den Selbsttest ist unter folgendem Link zu finden:  https://www.roche.de/patienten-
betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/  

 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 
 

Robert Lindner, OStD  Matthias Schmid, OStR  
Schulleiter Stellvertretender Schulleiter  
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