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An die Erziehungsberechtigten  
der Jahrgangstufen 1-10 
 
 
Unterrichtsbeginn am 12.04.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich hoffe Sie hatten eine schöne Osterzeit und konnten die letzten zwei Wochen in er-
holsamer Weise mit Ihren Kindern verbringen.  
Nachdem uns gestern die offiziellen Schreiben des Kultusministeriums erreicht haben, 
kann ich Ihnen nun verlässliche Informationen zum morgigen Unterrichtsstart geben. 
 
Wechsel-/Präsenzunterricht 
Nachdem der Inzidenzwert am letzten Freitag deutlich unter der 100er Grenze angesie-
delt war, werden wir am Montag in derselben Form mit dem Unterricht beginnen wie vor 
den Ferien. Für unsere Schule bedeutet dies: 

 Jahrgangstufen 1-8, 10V1 / Präsenzunterricht im täglichen Wechsel A/B 

 Jahrgangstufen 9,10V2 / Präsenzunterricht im kompletten Klassenverband 
 
Testpflicht 
Wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, werden ab kommenden Montag 
für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtende Selbsttests eingesetzt, um langfristig 
einen Präsenzunterricht zu sichern. Diese Regelung betrifft auch die Teilnahme an der 
Notbetreuung. Aufgrund der Testpflicht sind die vor den Ferien erstellten Einwilligungs-
erklärungen somit hinfällig. Bitte beachten Sie dazu auch das Merkblatt des Kultusmi-
nisteriums im weiteren Anhang. 
Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur nach Durchführung eines Selbsttests in 
der Schule oder nach der Vorlage eines PCR- oder POC Antigen-Schnelltests, der au-
ßerhalb der Schule von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde, möglich. 
Der Test darf bei dem vorherrschenden Inzidenzwert unter 100 nicht älter sein als 48 h. 
Das Testergebnis muss schriftlich vorliegen und am Morgen der Lehrkraft vorgezeigt 
werden. Die Selbsttestungen an der Schule werden wir zweimal wöchentlich (Mo/Mi 
bzw. Die/Do) durchführen. Weitere Hinweise sind über die Webseite des KM unter 
www.km.bayern.de/selbsttests abrufbar. 
Ich darf nochmals darauf hinweisen, dass unsere Lehrkräfte bereits vor den Ferien die 
Selbsttestungen vorbereitet sowie die Vorgehensweise bei einer möglichen positiven 
Testung besprochen haben.  
 
Trotz der nach wie vor ungünstigen Rahmenbedingungen, wünsche ich uns allen einen 
guten Unterrichtsanfang nach den Osterferien. 
 
Viele Grüße 
 
Michael Pollak, R 

http://www.km.bayern.de/selbsttests

