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                        26.03.2021 

Vorläufige Planung für den Unterrichtsbetrieb nach Ostern  

Liebe Eltern, 

gestern Abend haben uns neue Informationen aus dem Kultusministerium zum Unterrichtsbetrieb nach den 

Osterferien erreicht: 

 Unterrichtsbetrieb nach Ostern: 

Der Unterrichtsbetrieb hängt von den Inzidenzwerten ab: 

- Inzidenzwert unter 50: Präsenzunterricht für alle Grundschul-Klassen ohne Mindestabstand 

- Inzidenzwert zwischen 50 und 100: Wechselunterricht für alle Klassen mit Mindestabstand 

- Inzidenzwert über 100: Distanzunterricht für die Jgst. 1-3, die Jahrgangsstufe 4 wird im Wechsel- 

bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand beschult (regionale Ausnahmen in Hotspot-Regionen 

sind möglich) 

Die Maßnahmen zum Infektionsschutz werden dabei noch einmal um eine „Testpflicht“ erweitert: Bei einer 
Sieben-Tage-Inzidenz über 100 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 bei einer Inzidenz über 100 nach den Osterferien nur noch mit negativem Test möglich. 

Bitte beachten Sie dazu das beiliegende Schreiben des Kultusministers. 

 Testung auf Covid-19: Gurgeltests 

An unseren Schulen werden wir keine Selbsttests, sondern die sogenannten Gurgel-Tests einsetzen. Dieses 

Testverfahren ist für Kinder wesentlich angenehmer als die Selbsttests mit Abstrich in der Nase. Sie finden 

auf unserer Homepage und als Beiblatt zu diesem Elternbrief ein Schreiben mit Informationen zum Ablauf 

des Gurgeltests (Pooling) und Hinweisen zur vorher notwendigen Registrierung. 

 

 Schulbesuch nach den Osterferien: 

WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass der Besuch unserer Schule ab dem 12.04.2021 (bei einer Inzidenz von 

über 100) nur noch möglich ist, wenn Ihr Kind an den regelmäßigen Gurgel-Tests teilnimmt. Sie müssen 

sich dazu bis spätestens 07.04.2021 unter 

https://einfachtesten.sampletracker.eu 

registrieren. Die Registrierung ist auch für die Teilnahme an der Notbetreuung erforderlich. Eltern, deren 

Kinder bereits jetzt schon an den Tests teilnehmen, brauchen sich nicht nochmals zu registrieren. (weitere 

Informationen finden Sie im beiliegenden Schreiben „Informationen zum Gurgeltest 2021-03-26.pdf“) 
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WICHTIG für den erstmaligen Schulbesuch nach den Osterferien: 

Da für die erstmalige Teilnahme am Schulbesuch nach Ostern (Unterricht und Notbetreuung) ein negativer 

PCR- oder POC-Antigenschnelltest (jeweils nicht älter als 48 Stunden – Tests vom Freitag, den 09.04.2021 

werden am Montag, den 12.04.2021 analog zu der bestehenden Pendlerregelung auch akzeptiert) 

vorgelegt werden muss, planen Sie bitte die Testung Ihres Kindes rechtzeitig ein. Ein zuhause 

durchgeführter Selbsttest reicht dafür nicht aus. 

Für die Folgetage ist eine derartige Testung nicht mehr nötig, da Ihr Kind dann ja am regelmäßigen 

Gurgeltest-Verfahren teilnimmt. 

Achtung: Diese Regelung betrifft im Wechselunterricht den jeweils ersten Schulbesuchstag Ihres Kindes. 

Das kann je nach Gruppe der Montag oder der Dienstag sein. Für die Kinder in der Notgruppe ist der Test 

am ersten Besuchstag nach Ostern vorzulegen. 

 

Falls Eltern trotz aller Maßnahmen zum Infektionsschutz ein zu hohes Risiko im Schulbesuch sehen, kann 

ein Antrag auf Beurlaubung bei der Schulleitung gestellt werden. Bitte senden Sie uns in diesem Fall eine E-

Mail oder eine schriftliche Benachrichtigung. Speziellen Distanzunterricht im herkömmlichen Sinn können 

wir für die beurlaubten Kinder nicht anbieten. Das Unterrichts- und Übungsmaterial wird zur Verfügung 

gestellt. 

 

 Unterrichtsalltag im Wechselunterricht (höchstwahrscheinlich nur für die vierte Jahr-

gangsstufe – abhängig von der Inzidenz) 
Wie schon in früheren Informationsschreiben angedeutet, werden wir überall dort, wo der Mindestabstand 

nicht eingehalten werden kann (GS MAK) Wechselunterricht anbieten. Wir werden täglich rollieren. Der 

Präsenzunterricht wird wahrscheinlich aus einem Kernunterricht bis 11.15 Uhr und einer anschließenden 

Betreuung der Hortkinder (inkl. Kinder, die wegen besonderen Umständen betreut werden müssen) 

bestehen. Genauere Informationen erhalten Sie, wenn feststeht, wie der Unterrichtsbetrieb in 

Deutschland, Bayern und dem Landkreis Wunsiedel startet. 

 

 Wann erhalten Sie weitere gesicherte Informationen? 

Gesicherte Informationen wird es wahrscheinlich erst ab Mitte der zweiten Ferienwoche geben. Sobald uns 

Informationen vorliegen, wie der Unterrichtsbetrieb nach Ostern in unserer Region genau umgesetzt wird, 

werden wir diese an Sie weitergeben. Neuigkeiten finden Sie immer auf der Startseite unserer Homepage. 

 

Herzliche Grüße und ein trotz aller Umstände frohes Osterfest 

 

 

Johannes Drechsler     Silke Wuttke   Rebecca Schraml  

Rektor      1. Konrektorin      2. Konrektorin  


