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Unterricht vor Pfingsten – Jahrgangsstufen 5 - 9
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben,
Kultusministerium folgende Maßgaben bekannt gegeben:

hat

das

Bayerische

Keine Schulaufgaben mehr in diesem Schuljahr
Für die Jahrgangsstufen 5-9 werden bis zum Ende des Schuljahres keine
Schulaufgaben mehr geschrieben. Ausschließlich „kleine Leistungsnachweise“, sprich
Referate, Portfolioarbeiten, E-Books, Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben, mündliche
Mitarbeit etc. werden erhoben. Seien Sie gewiss, wir werden als Lehrkräfte Ihrer Kinder
weiterhin unser Möglichstes tun, um Ihre Tochter / Ihren Sohn durch dieses besondere
Schuljahr zu begleiten. Neben der Vermittlung des aktuellen Lehrplanes konzentrieren
wir uns darauf, Lücken zu füllen, Kompetenzen zu erwerben und Basiswissen zu
sichern.
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten weiterhin Gelegenheit, Leistungsnachweise zu
erbringen und so ihren Leistungsstand zu festigen oder sich zu verbessern.
Corona-Tests an den Schulen
Seit dem 12. April dürfen Schülerinnen und Schüler nur dann am Präsenzunterricht
bzw. an den Präsenztagen des Wechselunterrichts teilnehmen, wenn sie einen
aktuellen, negativen Covid-19-Test haben.
 Ein negatives Testergebnis kann einerseits durch einen Selbsttest, der unter
Aufsicht in der Schule durchgeführt wird, erbracht werden.
 Alternativ ist (falls eine Selbsttestung in der Schule nicht gewünscht wird) auch
ein Nachweis durch einen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest möglich, der
von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde. Bitte beachten Sie:
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus.
 Der Testnachweis ist nicht notwendig bei vollständig geimpften
Personen. Dazu muss die abschließende Impfung gegen COVID-19 mit einem
in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff mindestens 14 Tage
zurückliegen.
 Zudem muss kein Testnachweis von genesenen Personen erbracht
werden. Eine Person gilt dabei als genesen, wenn sie über einen Nachweis
verfügt, wonach eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Die
zugrundeliegende Testung muss dabei mittels PCR-Verfahren erfolgt sein. Bitte
nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit dem Sekretariat auf und legen Sie dort
die genannten Unterlagen vor.

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Wäscheklammer mit. Die Wäscheklammer kann
insbesondere jüngeren Kindern erleichtern, die Einzelteile der Selbsttests zu
handhaben.
Wechselunterricht vor den Pfingstferien
Unterschreitet in unserem Landkreis die 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100
an fünf aufeinander folgenden Tagen, so kann ab dem übernächsten Tag
Wechselunterricht an unserer Schule stattfinden. Diese Entscheidung werden die
Kreisverwaltungsbehörde und das Staatliche Schulamt bekanntgeben. Somit könnte
es sehr kurzfristig noch einige Tage Wechselunterricht in der kommenden Woche
geben.
Über den Schulmanager und die Schulhomepage werden wir Sie so schnell wie
möglich informieren.
Es sind nun noch einige Wochen bis zum Schuljahresende. Gemeinsam haben wir
schon viel geleistet und uns an vorher undenkbare Situationen gewöhnt. Wir werden
sicherlich auch diese weiteren Neuerungen gemeinsam meistern. Sofern Sie
Rücksprachebedarf haben, kontaktieren Sie uns gerne.

Mit freundlichen Grüßen
Sigrid Zlotos
Schulleitung

