Erding, 9. April 2021

Unterricht nach den Osterferien

Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie konnten mit Ihren Kindern die Osterfeiertage genießen und den Alltag
kurzweilig bei Seite schieben.
Leider bleibt die infektiologische Lage kritisch und ich muss Sie darüber informieren,
dass der heutige Sieben-Tage-Inzidenzwert des Landkreises Erding 113,7 beträgt.
Ab Montag, 12.04.2021, findet für die Klassen 1 – 3 deshalb Distanzunterricht statt.

Für die 4. Klassen findet Wechselunterricht nach regulärem Stundenplan statt.

Neu ist, dass für die Schüler der Jahrgangsstufen 4 die Pflicht besteht, vor einer
Teilnahme am Unterricht einen negativen Covid-19-Test vorzuweisen.

Die Schülerinnen und Schüler haben folgende Möglichkeiten, dieser Testpflicht
nachzukommen:
•

Teilnahme am Selbsttestprogramm der Schule oder

•

Nachweis (elektronisch oder schriftlich) eines negativen POC-Schnell –
oder PCR-Tests, der in einem Testzentrum, bei einem Arzt oder in Apotheken
durch geschultes Fachpersonal vorgenommen wurde und nicht älter als 48
Stunden alt sein darf.

Selbsttests, die zu Hause angefertigt wurden, reichen leider nicht als
Nachweis aus!

Auch die Teilnahme an der Notbetreuung und Mittagsbetreuung ist bei einer
Inzidenz über 100 nur mit einem negativen Test (siehe oben) möglich.

Bei dem Selbsttestprogramm der Schule wird ein Antigen-Selbsttest der Firma
Roche verwendet. Die Tests erfolgen durch einen Nasenabstrich.
Hinweise zur Durchführung:
•

Die Selbsttests werden grundsätzlich im Klassenverband in den Klassenzimmern
durchgeführt.

•

Der erste Selbsttest der Woche ist für die Schülerin bzw. den Schüler in der Regel
am jeweils ersten Schulbesuchstag nach dem Wochenende durchzuführen.

•

Die Anzahl der erforderlichen Tests ist abhängig von der Höhe der Sieben-TageInzidenz

im

Landkreis.

Siehe

dazu

das

beigefügte

Merkblatt

des

Kultusministeriums.
•

Bei der Testung wird sorgfältig auf den notwendigen Abstand zwischen den
Schülerinnen und Schüler geachtet.

•

Die Selbsttests führen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Anleitung
von Lehrkräften durch (sie geben keine Hilfestellungen).

•

Vor und nach Testdurchführung werden alle Hygienemaßnahmen eingehalten und
die Tische nach der Testung, soweit erforderlich, gereinigt und desinfiziert.

•

Es werden keinerlei Gesundheitsdaten gespeichert. Die Testergebnisse dürfen
höchstens 14 Tage aufbewahrt und werden anschließend in geeigneter Weise
vernichtet. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Webseite des
Kultusministeriums unter: www.km.bayern.de/selbsttests.

Folgen für Schülerinnen und Schüler, welche kein negatives Testergebnis
vorweisen können
•

Die Schülerinnen und Schüler warten bei angemessenem Wetter vor dem
Schulgebäude und werden dort von einer Aufsichtsperson bis zur Abholung betreut.

•

Das Sekretariat informiert Sie umgehend, da die Kinder unverzüglich von der
Schule abgeholt werden müssen.

•

Um einer Stigmatisierung vorzubeugen, ist es wichtig, dass die Kinder wissen, dass
eine mögliche Infektion jederzeit bei jedem auftreten kann und nicht selbst
verschuldet ist. Bitte besprechen auch Sie dies mit Ihrem Kind.

•

Die Schülerin bzw. der Schüler mit einem positiven Testergebnis soll sich sofort
häuslich isolieren und vorsichtshalber alle persönlichen Kontakte so weit wie
möglich reduzieren.

•

Ein positives Selbsttestergebnis ist durch eine PCR-Testung zu bestätigen. Hierfür
müssen Sie Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen und einen Termin zur
Testung vereinbaren.

•

Schülerinnen und Schüler, die kein negatives Testergebnis vorweisen und deshalb
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, erfüllen ihre Schulbesuchspflicht
durch

die Wahrnehmung

von Angeboten

im

Distanzunterricht

bzw. im

Distanzlernen. Ein Anspruch auf bestimmte Angebote besteht nicht.

Falls Sie dazu noch Fragen haben, biete ich Ihnen am Montag, den 12.04.2021, von
19.00 – 20.00 Uhr eine Sprechstunde über BigBlueButton an:
https://schulamt-erding.ocweb.schule/b/gs--oos-rem-n9n
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Sandrine Friemel-Schmidt

