
 

 

 

23.04.2021 

Unterrichtsbetrieb ab Montag, 26.04.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir möchten Ihnen mitteilen, dass alle Abschlussklassen von Montag, 26.04.2021 – Freitag, 30.04.2021 
weiterhin im Wechselunterricht beschult werden.  
 
Alle Nichtabschlussklassen werden in der kommenden Woche im Distanzunterricht unterrichtet.  
 
 
Der Schulbesuch des Präsenzunterrichts ist weiterhin nur mit einem negativen Selbsttest möglich. Dieser 
kann am Schultag in der Schule durchgeführt werden. Alternativ kann ein Testergebnis einer medizinischen 
Einrichtung (Testzentrum, Apotheke, Arzt usw.), welches am Schultag nicht älter als 24 Stunden sein darf, 
am jeweiligen Schultag vorgelegt werden.  
 
Die Schüler/innen, die einen Test verweigern, gelten an den entsprechenden Schultagen als entschuldigt. 
Sie müssen am Distanzunterricht teilnehmen.  
 
Bezüglich schriftlichen Leistungsnachweisen (Schulaufgaben, Kurzarbeiten) gilt folgende Regelung aus 
dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus:  
 
„Ohne Nachweis eines negativen Testergebnisses ist eine Teilnahme an Leistungsnachweisen im Klassen- 
bzw. Kursverband in der Schule und während des laufenden Unterrichtsgeschehens nicht möglich.“  
 

Die Schüler/innen können an einem angesetzten Nachtermin teilnehmen. Hierfür ist kein negatives Tester-
gebnis notwendig. Weitere konkrete Regelungen, getroffen durch das Ministerium, erhalten Sie, sobald sie 
uns vorliegen.  
 
Bitte beachten Sie außerdem noch die beigefügten Informationen zum Unterrichtsbetrieb an den bayerischen 
Schulen. Die in Bayern festgelegten Maßnahmen gelten, ungeachtet der im Bund beschlossenen „Not-
bremse“, auch weiterhin.  
 
Auch möchten wir dringend auf das aktualisierte Merkblatt zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungs-
symptomen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen hinweisen.  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigen,  
 
die letzten Wochen haben uns allen wieder einiges an organisatorischem Aufwand abverlangt und wir möch-
ten uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis bedanken. Besonders die eingeführte Testpflicht 
wurde im Vorfeld groß diskutiert. Die Beobachtungen an unserer Schule zeigen, dass die Schüler/innen den 
Umgang mit den Selbsttests ohne Probleme beherrschen und diese gewissenhaft durchführen. Uns ist es 
wichtig, Sie darüber zu informieren. Hoffen wir, dass bald weitere Klassen in den Wechselunterricht zurück-
kehren können.  
 
 
Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 
 

Robert Lindner, OStD  Matthias Schmid, OStR  
Schulleiter Stellvertretender Schulleiter  
 

 


