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Organisation des Unterrichtsbetriebs ab dem 12.04.2021
- Präsenzunterricht für die Abschlussklassen 9 und 10 und verpflichtende Selbsttest Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schüler,
der bayerische Ministerrat hat zuletzt am 7. April über den Unterrichtsbetrieb an den Schulen im
Freistaat ab dem 12. April 2021, also nach den Osterferien, beraten. Dabei wurden folgende Beschlüsse
gefasst:
 Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 im jeweiligen Landkreis werden die Schülerinnen und
Schüler aller Jahrgangsstufen weiterhin im Präsenzunterricht mit Mindestabstand bzw.
Wechselunterricht beschult.
 Bei einer Inzidenz unter 50 findet an Grundschulen bzw. in der Grundschulstufe der Förderzentren
Präsenzunterricht ohne Mindestabstand statt.
Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde bestimmt durch amtliche Bekanntmachung jeweils am Freitag
jeder Woche die für den betreffenden Landkreis oder die kreisfreie Stadt maßgebliche Inzidenzeinstufung
nach dem jeweils aktuellen Stand der Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts. Die für den
Inzidenzbereich maßgebliche Regelung gilt dann für den betreffenden Landkreis jeweils für die Dauer der
darauffolgenden Kalenderwoche von Montag bis zum Ablauf der Woche.
Die Inzidenz im Landkreis Freyung-Grafenau liegt leider noch immer über dem entscheidenden Wert
von 100.
In diesem Fall werden die bisherigen Regelungen nach den Osterferien erweitert:
 Grundsätzlich findet Distanzunterricht statt.
 Wechsel- bzw. Präsenzunterricht findet statt für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen
(wie bisher), der Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien und der Fachoberschulen, und der Jahrgangsstufe
4 (neu).
Die Maßnahmen zum Infektionsschutz werden dabei noch einmal gestärkt:
Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 7. April dürfen nach den Osterferien nur Schülerinnen und
Schüler mit einem negativen Testergebnis auf das SARS-CoV-2-Virus am Unterricht teilnehmen.
Auch die Teilnahme an der Notbetreuung ist - unabhängig von der Inzidenz - nach den Osterferien nur
noch mit negativem Test möglich.
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Konkret bedeutet das für unsere Schüler:
 Die Klassen M9, M9gzt, 9gzt, M10 und M10gzt können wie schon vor den Osterferien unter Einhaltung
der Hygieneregeln an der Schule in täglicher Präsenz unterrichtet werden. Maßgeblich ist der aktuelle
Hygieneplan vom 12. März 2021. Da ein Mindestabstand von 1,5 m in den Klassen- oder Kursräumen
gewährleistet ist, ist kein Wechselunterricht nötig.
 In klassenübergreifenden Kursen (Kunst, Religion oder Musik) werden wir die Gruppen weiterhin
teilen.
 Die Jahrgangsstufen 5 – 8 verbleiben bis auf Weiteres im Distanzunterricht. Eine Notbetreuung ist
unverändert möglich.
 Weiterhin werden wir außer in den arbeitspraktischen Fächern Technik, Soziales und Wirtschaft noch
keinen Nachmittagsunterricht durchführen. Die Schule endet also zumeist um 12.55 Uhr.
Die Busse fahren nach Fahrplan (FFP2-Maskenpflicht!).
Selbsttests an der Schule / Schnelltest bzw. PCR-Test:
Ab Montag, 12. April, dürfen nur noch Schülerinnen und Schüler der Klassen, für die Wechsel- bzw.
Präsenzunterricht mit Mindestabstand vorgesehen ist, am Präsenzunterricht teilnehmen, die


in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben

oder


einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch
medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird; nicht älter als 24 bzw. 48 Stunden) und diesen
schriftlich oder elektronisch an der Schule vorzeigen. 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.

Wir werden die Selbsttests an der Schule jeweils am Montag und Mittwoch bzw. Donnerstag in unseren
Abschlussklassen und mit den Schülern der Notbetreuungsgruppen durchführen.
Sie finden eine eine Kurzanleitung zu den Selbsttests im Elternportal unter „Dokumente/Formulare“ und
auf der Homepage.
Sollten Sie einer Testung Ihres Kindes nicht zustimmen, muss eine Beschulung in Distanzform stattfinden.
Nehmen Sie in diesem Fall bitte am Montag, 12.04.21, mit der Schule Kontakt auf.
Viele weitere Informationen können Sie auch auf dem Internetportal des Kultusministeriums
(https://www.km.bayern.de) nachlesen.
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Umgang mit Testergebnissen: Ein positives Testergebnis soll der aufsichtführenden Lehrkraft bzw. der
Schulleitung mitgeteilt werden. In jedem Fall kann der Schulbesuch zunächst nicht weiter fortgesetzt
werden. Die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler muss sich absondern, d. h. von anderen
Personen isoliert und – sofern möglich – von den Erziehungsberechtigten abgeholt oder nach Hause
geschickt werden. Die Erziehungsberechtigten sollen dann unverzüglich das örtliche Gesundheitsamt über
das Ergebnis informieren. Dieses wird einen PCR-Test anordnen, um das Testergebnis zu überprüfen. Ein
erneuter Schulbesuch ist erst nach einem negativen PCR-Test möglich.
Wir bedauern es sehr, dass sich die Situation noch immer nicht positiver darstellt. Schule lebt von
Begegnung, von sozialen Kontakten und der persönlichen Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler.
Dennoch muss in dieser Ausnahmesituation auch der Schutz der Schulfamilie im Vordergrund stehen.
Unterstützen Sie uns, indem Sie die Selbstteststrategie an den Schulen mittragen. Dies kann wesentlich
dazu beitragen, dass eine mögliche Ausbreitung des Virus verhindert wird und somit zunehmend wieder
Unterricht in Präsenz an der Schule möglich wird. Das ist sicher unser aller Ziel.
Aufgrund der Dynamik der Pandemie bekommen auch wir Schulleiter und Lehrer offizielle Informationen
oft nur sehr kurzfristig und bedauern, Sie somit auch erst zum Wochenende umfassend zu Regelungen für
die folgende Woche informieren zu können. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie nicht
mit der Schule individuell Kontakt aufzunehmen.
Wie Sie alle hoffen wir auf eine baldige, positive Entwicklung des Infektionsgeschehens in unserem
Landkreis und damit einhergehend auf eine rasche Rückkehr aller Klassen an die Schule. Unterstützen Sie
Ihre Kinder und die Lehrkräfte bitte auch weiterhin in dieser für alle schwierigen Situation. Nur so kann ein
effektiver Distanzunterricht gelingen.
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund
gez. Klaus Gigl, R
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