
 

                 Alzenau, 9. April 2021 

Elternbrief zum Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien 2021 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

angesichts der hohen Infektionszahlen im Landkreis Aschaffenburg wird in der Woche vom 12. bis 
16. April 2021 für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 wieder Distanzunterricht stattfinden. Die Ab-
schlussklassen (9. und 10. Jahrgangsstufe) kommen zum Präsenzunterricht mit Mindestabstand in 
die Schule. 

Die bayerische Staatsregierung hat am 07.04.2021 eine Testpflicht auf das Coronavirus SARS-CoV-
2 für alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte und das Schulpersonal im gesamten Freistaat 
Bayern angeordnet. Es können deshalb nur negativ getestete Kinder am Präsenzunterricht oder 
der Notbetreuung in unserer Schule teilnehmen. Hierzu werden mindestens zwei Mal in der Wo-
che im Klassenzimmer Ihres Kindes Selbsttests, die von der Schule zur Verfügung gestellt werden, 
durchgeführt. Gerne können Sie die Anleitung zu den Selbsttests auf der Internet-Seite des baye-
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (www.km.bayern.de/selbsttests) einsehen. 
Derzeit haben wir die Tests der Hersteller Siemens-Healhineers und Roche im Einsatz. Wenn Ihre 
Tochter bzw. Ihr Sohn nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen soll und auch kein alter-
natives negatives Testergebnis vorgelegt werden kann, müssen Sie das der Schule mitteilen. Ein 
Schulbesuch ist dann nicht möglich. Zeigt der Selbsttest ein positives Ergebnis an, so muss die 
betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler von anderen Personen isoliert und – sofern 
möglich – von den Erziehungsberechtigten abgeholt oder nach Hause geschickt werden. Die Er-
ziehungsberechtigten sollen dann unverzüglich das örtliche Gesundheitsamt über das Ergebnis 
informieren. Da es auch möglich ist, dass der Selbsttest ein „falsch-positives“ Testergebnis an-
zeigt, wird das örtliche Gesundheitsamt immer einen PCR-Test anordnen, um das Testergebnis zu 
überprüfen. Erst wenn der PCR-Test ebenfalls positiv ist, liegt tatsächlich eine nachgewiesene 
SARS-CoV-2-Infektion vor. 

Eine Notfallbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen ist eingerichtet. 
Nehmen Sie bitte gegebenenfalls Kontakt mit uns auf. Auch der Besuch der Notbetreuung ist nur 
mit negativem Corona-Test möglich. Die Selbsttests stehen auch hier zur Verfügung. 

Bitte schicken Sie nur gesunde Kinder in die Schule, nur so helfen Sie mit, dass das Pandemiege-
schehen eingedämmt werden kann. Mit unserem umfangreichen Hygienekonzept, den CO2-
Lüftungsampeln sowie der Maskenpflicht an der Schule und im Unterricht und nun mit der Test-
pflicht versuchen wir, den Schulbetrieb für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu halten. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Bleiben Sie wachsam und gesund und passen Sie auf sich auf! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rupert Beck, Rektor 
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