Grundschule Dürrwangen
Dinkelsbühler Str. 8, 91602 Dürrwangen
Tel.: 09856/553 Fax: 09856/4903

Dürrwangen, 06.05.2021

Sehr geehrte Eltern,
der Inzidenzwert im Landkreis Ansbach hat seit mehr als fünf aufeinanderfolgenden
Tagen den Schwellenwert von 165 unterschritten. Deshalb findet ab Montag, 10.05.2021
Wechsel- bzw. Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen der Grundschule statt.
•

•

Wir konnten in der Zwischenzeit die Räumlichkeiten in der Schule so anpassen,
dass der Mindestabstand auch mit den kompletten Klassenstärken eingehalten
werden kann. So können wir in allen Jahrgangsstufen von Wechsel- auf
Präsenzunterricht umstellen.
Es findet weitestgehend Unterricht nach Stundenplan (auch für die 4. Klasse)
statt. Bitte WG-Gruppen in Klasse 3 beachten! Die Busse fahren wie gewohnt.

Testpflicht:
•
•

•
•

•

Alle Schüler*innen, Lehrkräfte etc. müssen bei einem Inzidenzwert über 100
jeden zweiten Tag getestet werden, also Montag, Mittwoch und Freitag; bei einem
Inzidenzwert unter 100 zwei Mal pro Woche, also Montag und Donnerstag.
Es dürfen nur die Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen,
die
o in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis
gemacht haben
oder
o einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POCAntigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt
wird; nicht älter als 24 Stunden).
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus.
Bei den Selbsttests in der Schule handelt es sich um die Tests der Firma Roche.
Bei Unsicherheiten finden Sie auf der Seite des Kultusministeriums ausführliche
Informationen und Erklärvideos unter: www.km.bayern.de/selbsttests. Das Video
mit dem Mädchen beschreibt die Selbsttests, die wir an der Schule bekommen
haben. Bitte schauen Sie sich das Video mit Ihrem Kind gemeinsam an.
Bereits seit Mitte April führen wir die Selbsttests in der Schule mit der vierten
Jahrgangsstufe und in der Notbetreuung durch und haben gute Erfahrungen damit
gemacht. In der kommenden, ersten Schulwoche werden uns Eltern bei der
Anleitung der Tests unterstützen. (So hatten wir es auch mit der vierten Klasse
gehandhabt.)

•
•

•

•
•
•

Im Falle eines positiven Testergebnisses muss Ihr Kind von Ihnen abgeholt
werden. Sie müssen dann zusätzlich einen PCR-Test beim Arzt oder im
Testzentrum machen lassen.
Ohne negativen Covid-19-Test darf Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen. Die zuständige Klassenlehrkraft wird sich dann mit Ihnen in
Verbindung setzen und mit Ihnen besprechen, wie Ihr Kind das Unterrichtsmaterial
zum Homeschooling erhält. Videokonferenzen sind aus personellen Gründen
nicht mehr möglich.
Eine Notbetreuung findet aufgrund des Präsenzunterrichts nicht mehr statt.
Selbstverständlich darf ihr Kind weiterhin die Mittagsbetreuung besuchen, falls es
dafür angemeldet ist. Nehmen Sie hierfür bitte mit Frau Schwab oder Frau Wessely
Kontakt auf.
Es gilt weiterhin das Hygienekonzept der Schule. Als Eingang für die Schüler*innen
dient weiterhin der „Hintereingang“ der Schule, Ausgang ist der „Haupteingang“
(Ausnahme: Buskinder).
Wichtig: Bitte geben Sie den Klassenlehrkräften zeitnah Bescheid, falls Ihr
Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll!
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beiden Schreiben des
Kultusministeriums.

Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an die Schule unter der Telefonnummer 09856/553
oder an folgende E-Mail-Adresse: leitung@grundschule-duerrwangen.de bzw. bei
klassenspezifischen Fragen an die jeweilige Klassenlehrkraft.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder.

Mit freundlichen Grüßen
gez. i.V. Ramona Hemm

