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Weißenburg, 04.05.2021 

 
Liebe Eltern der Grundschule Weißenburg, 
 
seit drei Wochen befinden sich unsere Erst-, Zweit- und Drittklässler im Distanzunterricht und wir 
alle haben uns damit mehr oder weniger gut arrangiert. 
Nun wissen wir seit heute, dass ab kommender Woche wieder für alle unsere Grundschüler 
Wechselunterricht ist, da für die bayerischen Grundschulen jetzt die Inzidenzzahl 165 
ausschlaggebend ist. Somit wird uns hier in Weißenburg das tägliche Schauen und Zählen der Tage 
mit einer Inzidenz unter 100 erspart. …. 
 
Der Unterricht bis zu den Pfingstferien ist im Augenblick wie folgt geplant: 
Gruppe 1:  
Montag, 10.05.21; Mittwoch, 12.05.21; Montag, 17.05.21; Mittwoch, 19.0521.; Freitag, 21.05.21 
Gruppe 2:  
Dienstag, 11.05.21; Freitag, 14.05.21; Dienstag, 18.05.21; Donnerstag, 20.05.21 
 
Nach den Pfingstferien wird bei Wechselunterricht die Gruppe 2 am Montag mit dem Unterricht 
beginnen. 
 
Die Jahrgangsstufen 1 und 2 haben täglich 4 Unterrichtsstunden bis 11.20 Uhr (Außenorte 
entsprechend);  
die Jahrgangsstufen 3 und 4 stundenplanmäßig.  
Am Freitag, 21.05.21 endet der Unterricht für alle um 11.20 Uhr. 
 
Die Busse fahren nach dem Busplan der Schultage. 
 
Besuch des Ganztags: 
Schülerinnen und Schüler, die am Unterricht teilnehmen, können an diesen Präsenztagen den 
gebuchten Ganztag (betrifft Kurz- und Langgruppe) besuchen. Die Teilnahme an den 
Ganztagesangeboten ist nach derzeitigem Stand freiwillig. Wir bitten umgehend um eine 
zuverlässige Zu- oder Absage für unsere Planungen. Die Ganztageskräfte nehmen hier mit Ihnen 
telefonisch Kontakt auf. 
 
Besuch der Notgruppe: 
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung, wenn Sie sonst keine 
Betreuungsmöglichkeit haben. Denken Sie bitte daran, dass unsere Personal- und Raumkapazitäten 
begrenzt sind. 
Sollten Sie die Notgruppe in Anspruch nehmen müssen, so geben Sie uns bis Freitag, 7.05.2021 
12.00 Uhr per Email in der Schule Bescheid (Wir benötigen: Name des Kindes, Klasse, Angabe des 
Wochentages mit Betreuungsschluss  11.20 Uhr, 12.15 Uhr oder 13.00 Uhr)  
 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler gilt weiterhin: Es dürfen nur noch Kinder am Präsenzunterricht 
teilnehmen, wenn sie in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht 
haben oder  
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einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest durch lokale 
Testzentren, nicht älter als 24 Stunden bei der derzeitigen Inzidenz). 
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus. 
 
Eine Einverständniserklärung wird nicht mehr benötigt. Kommt das Kind in die Schule sind Sie 
automatisch mit der Selbsttestung einverstanden, außer das Kind kann bereits eine negative 
Testbestätigung durch ein Testzentrum vorweisen (nicht älter als 24 Stunden). 
 
Aufgrund der Gegebenheiten können Sie nach derzeitigem Stand auch schriftlich eine Beurlaubung 
vom Präsenzunterricht  beantragen (bitte per Email an die Schulleitung). Dann erhält Ihr Kind die 
Unterrichtsmaterialien vom Klassenlehrer für die verpflichtende Bearbeitung zu Hause 
(Distanzunterricht). 
 
Ablauf der Selbsttests: 
Anders als zunächst bei den Viertklässlern, werden die Selbsttests von Anfang an in den 
Klassenzimmern durchgeführt. Wir nehmen hier die positiven Argumente der Viertklässler auf, die 
mitteilten, dass sie sich im Klassenzimmer wohler fühlen und es auch besser finden, den Selbsttest 
gemeinsam mit ihren Klassenkameraden zu machen. 
 
Die Kinder werden wie sonst auch von ihrer Klassenlehrerin in der Schule in Empfang genommen. 
Es wird zunächst über die neue Situation gesprochen, Ängste und Sorgen werden thematisiert.  
Im Anschluss wird der Selbsttest Schritt für Schritt durchgeführt. Hier werden unsere erfahrenen 
Helfer mit vor Ort im Klassenzimmer sein. 
Unsere Lehrkräfte werden die anschließende „Wartezeit“ für ihre Klasse optimal gestalten. 
 
Es kann immer wieder einmal vorkommen, dass Tests nichts oder ein positives Ergebnis anzeigen. In 
beiden Fällen wird noch einmal nachgetestet. Der Nachtest wird außerhalb des Klassenzimmers 
gemacht.  
Sollte der Test noch einmal ein positives Ergebnis anzeigen, so werden wir Sie als 
Erziehungsberechtigte informieren. Das betreffende Kind wird bestmöglichst von unserer Seite 
betreut bis Sie es abholen können. Im Anschluss nehmen Sie Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf, 
welches in der Regel eine PCR-Testung veranlassen wird. Sollte diese ebenfalls positiv sein, wird uns 
das Gesundheitsamt über weitere Schritte wie eventuelle Quarantäne informieren.  
Bislang hatten wir zwar einige Nachtestungen, weil der Test nichts angezeigt hat, aber noch keinen 
positiven Fall, was uns sehr freut. 
Wir sind uns aber bewusst, dass dies  jederzeit möglich sein kann. 
Deshalb gelten in der Schule und auf dem Schulgelände nach wie vor die bisherigen Hygieneregeln. 
 

Die Anzahl der durchzuführenden Tests hängt vom Inzidenzwert ab. Auf die Art der Tests hat die  
Schule keinen Einfluss. Derzeit verwenden die Schülerinnen und Schüler den sogenannten 
„Nasenbohrer-Test“.  

Eine Video-Empfehlung von Elternseite können Sie sich unter: https://youtu.be/VtAYoUmT_iQ zur 
Vorbereitung ansehen. 

Das derzeit gültige Schreiben des Kultusministeriums ist noch einmal für Sie beigefügt.  
Viele Fragen zu den Selbsttests sind auf der Seite des Bayerischen Kultusministeriums beantwortet. 
 
Nun hoffen wir alle auf einen guten Start in den Wechselunterricht verbunden mit mehr 
Planungssicherheit für uns alle! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. M. Nothhaft-Buchner, Rin                                                       gez. Brigitte Brunner, KRin                                      
Schulleiterin der Grundschule Weißenburg                                                                           stellvertretende Schulleiterin der GS Weißenburg                                                                         
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