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Elternbrief zum Schulstart nach den Osterferien 
Werte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wir hoffen, Sie konnten die Osterferien mit Ihrer Familie zur Erholung und zum Auftanken für die nächste Unter-
richtsetappe nutzen. Die bevorstehende Zeit bis Pfingsten prägt der Spagat zwischen Fragen des Gesundheitsschutzes 
und der Möglichkeit zum Lernen im Präsenzunterricht. Mit den Selbsttests und der zuverlässigen Einhaltung der 
bekannten Vorgaben des Rahmenhygieneplans, insbesondere der AHA+L-Regelung streben wir in unserer Mittelschule 
das Ziel an, Lernen in der Schule zu ermöglichen. Bitte unterstützen Sie uns nach Kräften in diesem Anliegen. 
 

Mit diesem Elternbrief erhalten Sie folgende Unterlagen: 
- das Merkblatt des Kultusministeriums 30_Infos_KM_Covid-19-Tests-Merkblatt_09.04.2021 
- das Formular 30_Formular_Info_positiver_Selbsttest_wie_geht_es_weiter 
- die Handreichung: 30_Handreichung_Plakat_Kids_Umgang_mit_Schnelltest 
- die Anleitung 30-Kurzanleitung Roche-Selbsttesttest 
- den Link zur Information über Selbsttests und damit verbundene Fragen: www.km.bayern.de/selbsttests  

 

Infos zum Unterrichtsstart an unserer Mittelschule Wertingen nach den Osterferien: 
- Wir starten den Unterricht am Montag, 12. April 2021 mit tageweisem Wechselunterricht 
- Ausschlaggebend für die Unterrichtsform ist jeweils der Inzidenzwert des Landkreises vom Freitag. 

Dieser lag am Freitag, 09. April 2021, bei 79,74 – also unter 100: Dadurch ist Wechselunterricht möglich. 
- Die Startgruppe ist wie vor den Ferien vereinbart die Gruppe ____ in der Klasse ___. 

Unterricht findet im gleichen Umfang wie in den 14 Tagen vor den Osterferien statt, auch nachmittags 
 

Welche Regelungen gelten hinsichtlich der Teilnahme am Unterricht? 
- Für die Teilnahme am Unterricht in der Schule ist ein negativer Testnachweis inzidenzunabhängig Voraussetzung. 
- Der Nachweis kann durch die Selbsttestung unter Aufsicht einer Lehrkraft in der Schule erbracht werden 

oder durch den Nachweis eines Testergebnisses, das bei Inzidenzwert unter 100 nicht älter als 48 Stunden ist. 
- Schüler/innen, die nicht an den Selbsttest in der Schule teilnehmen, müssen jeweils am Montag bzw. 

Dienstag sowie am Mittwoch bzw. Donnerstag zu Beginn des Unterrichts der Lehrkraft der ersten Stunde 
ein gültiges amtliches/ärztliches Testergebnis vorlegen. Ab einem Inzidenzwert über 100 häufiger. 

- Die Selbsttests werden die Schüler/innen am jeweils ersten Unterrichtstag einer Woche und an einem 
weiteren Tag unter Aufsicht und Anleitung der Klassenleitung im Klassenzimmer und im Klassenverband zum 
erstmöglichen Zeitpunkt durchführen. Eine Zustimmung zur Testung ist jetzt nicht mehr erforderlich. 

- Grundsätzlich wird von einem Einverständnis der Eltern mit einer Testung ausgegangen, wenn diese ihr Kind 
in die Schule schicken. Hierzu folgender Hinweis aus dem Kultusministerium: 

- „Schicken Erziehungsberechtigte ihre Kinder ohne Testnachweis in die Schule bzw. kommen volljährige 
Schülerinnen und Schüler so in die Schule, ist angesichts der zwingenden infektionsschutzrechtlichen  
Vorgaben der 12. BayIfSMV davon auszugehen, dass die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen 
Schülerinnen und Schüler mit der Durchführung einer Selbsttestung in der Schule einverstanden sind.  
Sollten Erziehungsberechtigte bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler dies nicht sein, haben sie der 

Testung ausdrücklich zu widersprechen. Ein Schulbesuch ist in diesem Fall nicht möglich.“ 

- Haupttesttage an unserer Mittelschule sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Waren Kinder 
erkrankt, so werden sie am ersten Präsenzunterrichtstag einzeln getestet. 

- Halten Sie sich als Eltern bitte nach Möglichkeit an diesen Tagen bereit, um Ihr Kind ggf. abzuholen, bzw. 
teilen Sie Ihrem Kind und uns zuverlässige Kontaktdaten mit, wie Sie oder vertraute Personen erreichbar sind. 

- Verläuft eine Selbsttestung positiv, so ist dies zunächst ein m ö g l i c h e r   V e r d a c h t   au eine COVID19-
Infektion. Das Kind wird von der Lehrkraft aus Klasse begleitet und bis zum Eintreffen der Eltern betreut. 

Wie verläuft die Selbsttestung in der Schule 
- Vor der ersten Testung findet eine ausführliche Aufklärung und ein Klassengespräch statt, bei dem die 

verschiedenen Aspekte der Testung und Anliegen sowie Fragen der Klasse besprochen werden. Eine 
bebilderte Präsentation veranschaulicht den Testablauf. 

- Die Hygienevorschriften und AHA-L- Regeln werden dabei besonders beachtet. 
- Vor- und nach der Testung wird insbesondere auf Händewaschen / Handhygiene Wert gelegt.  

Geben Sie bitte deshalb Ihrem Kind, ein für Ihr Kind verträgliches Handdesinfektionsmittel in die Schule mit. 
 

Mit dem Testkonzept und den Selbsttests hoffen wir für unseren Schulbetrieb und unsere Schulfamilie einen 
wirkungsvollen Beitrag zum Infektionsschutz zu leisten und wünschen Ihnen und Ihren Kindern vor allem Gesundheit. 

 

Freundliche Grüße und einen guten Schulstart wünschen 
Maximilian Briegel, Rektor  
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