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Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien – verpflichtende Selbsttests
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zum Ablauf des Unterrichts nach den Osterferien.
Unterricht
Aufgrund der aktuellen 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miltenberg (Stand 09.04.21: 71,5) kann nach den
Osterferien der Unterricht wie schon in den Wochen zuvor fortgesetzt werden. Von der Klassenleitung Ihres
Kindes erhalten Sie Informationen, wann Ihr Kind zur Schule kommen darf.
(Zur Info: Das Gesundheitsamt teilt den Schulen jeweils freitags den aktuellen Inzidenzwert mit und gibt
aufgrund dessen Bescheid, in welcher Form der Unterricht in der darauf folgenden Woche erfolgt.)
Verpflichtende Selbsttests
Selbsttests aller tragen erheblich zum Gesundheitsschutz bei, sodass der Präsenzunterricht für möglichst viele
Kinder und Jugendliche erhalten bleibt.
Daher hat der bayerische Ministerrat am 07.04. beschlossen, dass für alle Schüler und Schülerinnen ab
12.04.2021 eine Pflicht zum Selbsttesten besteht. (Das heißt, dass die vor den Ferien eingeholten
Einverständniserklärungen nicht mehr notwendig sind.) In diesem Zusammenhang ist für Sie folgendes wichtig:
 Die Tests sind absolut schmerzfrei und von den Kindern selbst durchzuführen.
 Die Lehrkräfte erklären vorher die Durchführung und begleiten die Selbsttests.
 Um fachlich gut vorbereitet zu sein, werden die Lehrkräfte entsprechend geschult.
 Die ersten Selbsttests werden im Laufe der Woche durchgeführt (nicht unbedingt von allen schon am
Montag).
 Die Tests finden in den Klassenzimmern unter Einhaltung des Mindestabstands statt.
 Alle Kinder sollen sich in der Woche 2 mal in der Schule testen.
 Bei einem positiven Testergebnis gehen die Lehrkräfte sehr behutsam vor. Es bedeutet zunächst
lediglich, dass eine erneute Testung im Testzentrum oder von einem Arzt erfolgen muss. In diesem Fall
informieren wir Sie, weil eine Fortsetzung des Präsenzunterrichts zunächst nicht möglich ist.
 Die Tests „CLINITEST, Rapid COVID-19 Antigen Test“ der Firma Siemens Healthineers kommen in
unserer Schule zum Einsatz.
 Schauen Sie sich mit Ihren Kindern schon am Wochenende ein Erklärvideo an (z. B. über
https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg) oder lassen Sie Ihr Kind einen Selbsttest zu Hause
zu Übungszwecken (gilt nicht als Nachweis!) durchführen (diese sind käuflich zu erwerben).
Außerdem gelten nach wie vor die bekannten Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung (Maske,
Mindestabstand, Hygieneregeln).
Ebenso ist eine Teilnahme am Unterricht weiterhin nur möglich, wenn keine Krankheitssymptome (erhöhte
Temperatur/Fieber, Schnupfen, laufende Nase, Husten, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall etc.) vorliegen.
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,
sehen Sie das schulische Angebot der Selbsttestungen als Chance für einen weiteren Schritt hin zu etwas mehr
schulischer Normalität für Ihre Kinder. Ich versichere Ihnen, dass wir die Durchführung bestmöglich begleiten
und Ihre Kinder keinerlei Schaden, wir alle jedoch einen großen Nutzen davon tragen.
Ich bitte Sie sehr, dass Sie auch in dieser für uns alle ungewohnten Situation weiterhin vertrauensvoll zum Wohl
Ihrer Kinder und unserer Schüler*innen mit uns zusammenarbeiten. Für Nachfragen stehen die
Klassenlehrkräfte und ich gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen weiterhin Gesundheit und nicht nachlassende Zuversicht!
Mit herzlichen Grüßen
gez. Jürgen Dölger
Schulleiter

