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Sehr geehrte Eltern, 
 
 
da die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ansbach über 100 liegt, gelten ab dem 12. 
April aufgrund des Schreibens unseres Kultusministers vom 25. März 2021 folgende 
Regeln: 
 

• Für die Klassen 1-3 findet Distanzunterricht statt.  
Dieser erfolgt über Teams bzw. Padlet in bereits bewährter Form. Den Link für das 
Padlet Ihres Kindes erhalten Sie am Sonntag per E-Mail bzw. Teams. 
 

• Neu: Für die Jahrgangsstufe 4 findet Wechsel- bzw. Präsenzunterricht statt. 
 

→ Wir konnten in der Zwischenzeit die Räumlichkeiten in der Schule so anpassen, 
dass der Mindestabstand auch mit der ganzen 4. Klasse eingehalten werden kann. 
So können wir von Wechsel- auf Präsenzunterricht umstellen. 
 

→ Aus organisatorischen Gründen findet der Unterricht von Montag bis Freitag 

von 7.45 Uhr bis 11.00 Uhr für alle Schüler*innen der 4. Klasse statt. Dabei 
werden vor allem die Kernfächer unterrichtet.  

 
 

Testpflicht ab 12. April: 

 

→ Dies betrifft ab 12. April nur die 4. Klasse, da sich die anderen Jahrgangsstufen 
im Distanzunterricht befinden. 

Allerdings gilt es auch für die anderen Klassen, wenn Wechsel- oder 

Präsenzunterricht wieder möglich ist. 
 

→ Alle Schüler*innen, Lehrkräfte etc. müssen zwei Mal pro Schulwoche getestet  
 werden. 

 Wir fassen Montag (wichtig nach den Ferien bzw. nach dem Wochenende) und  

 Mittwoch ins Auge. 
  

 
→ 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 POC-
Antigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt 

wird; nicht älter als 48 Stunden). 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. 

  
→ 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 unsere Selbsttests, die wir an der Schule bekommen  
 haben. 
 
 → Einige Eltern sind in Sorge, was die Durchführung von Selbsttests in der Schule  

angeht. Wir können Ihre Einwände gut verstehen und bemühen uns um eine 
Alternative für unsere Schule, was sich allerdings als sehr schwierig gestaltet.  
In der ersten Schulwoche werden wir deshalb die Tests zu Unterrichtsbeginn im 
Klassenverband besprechen und durchführen.  
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. 

      

→ Bitte geben Sie am Montag bzw. am ersten Schultag Ihres Kindes Ihrem Kind 

unbedingt die unterschriebene Einverständniserklärung für die Selbsttests in der 
Schule mit. Sollte diese fehlen, müssen wir den Schüler bzw. die Schülerin wieder 
nach Hause schicken. 
 

→ Haben Sie nicht eingewilligt, dass Ihr Kind an den jetzt verpflichtenden Tests in 

der Schule teilnimmt, müssen Sie sich selbst um einen geeigneten Schnelltest 
kümmern (siehe oben). 
 

→ 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. 
 
 
 

• Bitte beachten Sie weiterhin: Auch der Besuch der Notbetreuung ist nur mit 

einem negativen Corona-Testergebnis möglich. 
→ Geben Sie bitte unter der Schul-E-Mail-Adresse (leitung@grundschule-
duerrwangen.de) Bescheid, falls Sie unbedingt eine Betreuung für Ihr Kind 
benötigen. 

 
 
Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an die Schule unter der Telefonnummer 09856/553 
(Anrufbeantworter bis Montag) oder an folgende E-Mail-Adresse: leitung@grundschule-
duerrwangen.de bzw. bei klassenspezifischen Fragen an die jeweilige Klassenlehrkraft (1. 
Klasse: Frau Gronauer) 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. i.V. Ramona Hemm 

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

