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Elterninformation zur Unterrichtsorganisation ab dem 12.04.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen Sie und Ihre Kinder konnten sich in den Ferien erholen und die sonnigen Tage gerade in der ersten
Ferienwoche genießen. Leider ist der Inzidenzwert in der Stadt Augsburg wieder über 100 und wir beginnen den
Unterricht im Distanz- bzw. im Wechselunterricht.
1. Unterrichtsbetrieb ab dem 12.04.2021
Ab Montag, 12.04.2021 findet für die Klassen 5 – 8 und die Klassen der 9V Distanzunterricht über MS-Teams
statt.
2. Für die Abschlussklassen (9a/b + 10Va/10Vb) findet der Unterricht in der Schule statt. Aufgrund unserer
kleinen Klassenzimmer werden wir im Wechselunterricht starten d.h. einen Tag in der Schule im
Präsenzunterricht, einen Tag ist „Lernen zuhause“ angesagt.
3. Testpflicht für die Abschlussklassen und die Notbetreuung
Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 7. April gilt für die Zeit nach den Osterferien:
Ab 12. April dürfen unabhängig von der Inzidenz in der jeweiligen Region nur noch Schülerinnen und Schüler am
Präsenzunterricht teilnehmen, die in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht
haben
oder
einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch
geschultes Personal durchgeführt wird). Solche Tests können z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei
anderen geeigneten Stellen durchgeführt werden. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus.
Die Selbsttests sind an der Schule kostenlos. Sie sind einfach, ohne Risiko und ohne Schmerzen durchzuführen.
Lehrkräfte und das weitere an Schulen tätige Personal testen sich ebenfalls regelmäßig.
Regelmäßige Selbsttests tragen wesentlich dazu bei, den Infektionsschutz an den Schulen weiter zu verbessern. Pro
Woche finden zwei Testungen statt, bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 ggf. auch mehr.
Durchführung in der Schule: Die Selbsttests werden immer in der 1. Stunde durchgeführt. Am Montag und Dienstag
werden die Klassenlehrkräfte die Schüler und Schülerinnen betreuen und mit ihnen den Testablauf besprechen,
mündliche Anleitungen geben und Fragen beantworten. Die Selbsttests sind einfach, ohne Risiko und ohne
Schmerzen durchzuführen. Die Testung führen die Schülerinnen und Schüler selbst durch. Die Testung erfordert nur
einen kurzen Zeitaufwand von ca. 20 Minuten, wobei davon ca. 15 Minuten aus Wartezeit bestehen. Nachdem
momentan nur die Abschlussklassen vor Ort sind, werden die Testungen in anderen Klassenräumen stattfinden.
Funktionsweise der Tests: Zur Testung wird ein Teststäbchen ca. 2 cm tief in jedes Nasenloch eingeführt, an der
Naseninnenseite hin- und her bewegt und dann in eine Testflüssigkeit getaucht. Nach ca. 15 bis 20 Minuten liegt ein
Ergebnis vor. An unserer Schule werden Selbsttests SARS-CoV-eRapid Antigen Test des Herstellers Roche
verwendet. Unter folgenden Links können Sie sich über die Tests informieren:
Mehr Sicherheit durch Selbsttests an bayerischen Schulen (bayern.de)
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SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal (roche.de)
Umgang mit Testergebnissen: Ein positives Testergebnis soll der aufsichtführenden Lehrkraft bzw. der Schulleitung
mitgeteilt werden. In diesem Fall kann der Schulbesuch zunächst nicht weiter fortgesetzt werden. Die Schülerin/ der
Schüler wird betreut und die Schulleitung informiert die Eltern.
Die Erziehungsberechtigten sollen dann unverzüglich das örtliche Gesundheitsamt über das Ergebnis informieren.
Zu beachten ist, dass ein positives Selbsttestergebnis nicht zwingend eine Sars-CoV-2-Infektion bedeutet.
Deshalb wird das örtliche Gesundheitsamtes einen PCR-Test anordnen, um das Testergebnis zu überprüfen. Ein
erneuter Schulbesuch ist erst nach einem negativen PCR-Test möglich.
Bitte beachten Sie zu diesem Thema auch das Schreiben des Kultusministeriums, das wir beigefügt haben.
Schülerinnen und Schüler können zwar wie bisher die sog. Alltags- oder Community-Masken im Schulgebäude
nutzen. Das Gesundheitsministerium empfiehlt jedoch auch für sie das Tragen medizinischer Masken.
Notbetreuung:
Die Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 findet statt. Auch hier gilt Testpflicht
Liebe Eltern, mit den Selbsttests haben wir die Möglichkeit den Schulbetrieb sicherer zu machen und auch wieder
mehr Präsenzunterricht zuzulassen. Wir nehmen Ihre Bedenken ernst und möchten Sie bitten mit uns diesen Weg zu
gehen. Für Fragen sind wir jederzeit offen und sind froh, wenn Sie uns kontaktieren.
Es grüßen Sie herzlich
Manuela Grün und Sabrina Weiss
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