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Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie hatten eine gesunde und frohe Osterzeit mit ihren Kindern und konnten Kraft für die 

kommenden Wochen tanken. 

Die Inzidenz im Landkreis liegt heute über 100. Für uns in ERH heißt dies in der kommenden Woche 

Distanzunterricht für die Jahrgangsstufen 1 und 2, Präsenzunterricht im Wechsel für die 

Abschlussklassen, zu denen bei uns als jahrgangsgemischter Schule auch die 3. Jahrgangsstufe 

zählt. Genauere Informationen zum Stundenplan für die nächste Zeit erhalten Sie von der 

Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

Für ALLE Kinder, die in die Schule kommen – egal ob Unterricht oder Notbetreuung -, gilt ab Montag 

eine Testpflicht, die wir leider mit unseren Pooltestungen nicht erfüllen. Bitte bewahren Sie das 

Material für die Gurgeltests aber gut auf. Wir wissen, dass Bemühungen im Gange sind, diese 

Testmöglichkeit in absehbarer Zeit als gleichwertig zuzulassen.  

Die jetzt geforderten Selbsttests durch Abstriche müssen vor Ort durchgeführt werden oder aber Sie 

lassen Ihr Kind in einem Testzentrum, bei einem Arzt oder einer Apotheke testen und geben ihm zum 

Schulbesuch einen aktuellen negativen Testbescheid mit, der nicht älter als 48 Stunden ist. 

 Da wir nun keine Möglichkeit hatten, die Kinder in der Schule auf die Durchführung dieser Tests 

vorzubereiten, bitten wir Sie mit Ihrem Kind (auch in der Jahrgangsstufe 1 und 2) unter folgendem Link 

https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-antigen-

test-schulen/ 

die Testdurchführung anzuschauen und zu besprechen. 

Darüber hinaus besprechen Sie mit Ihrem Kind bitte auch folgende Punkte: 

✓ Die Testung dient unser aller Sicherheit. 

✓ Ein Test ist eine Momentaufnahme und nicht zu 100% sicher. Deshalb muss er alle 48 

Stunden durchgeführt werden, bevor man wieder in die Schule kommt. Ebenso müssen 

deshalb alle anderen AHA-Regeln weiterhin gut eingehalten werden. 

✓ Es ist nicht schlimm, wenn ein Test positiv ausfällt. Niemand hat sich falsch verhalten oder ist 

daran schuld. Das kann bei jeder Person – auch der Lehrerin – der Fall sein. 

✓ Ein positives Ergebnis im Schnelltest muss erst noch bestätigt werden. 

✓ Deshalb Ruhe bewahren, wir kümmern uns mit Ruhe um das betroffene Kind und nehmen mit 

den Eltern Kontakt auf. 

✓ Über ein evtl. positives Testergebnis in der Klasse wird unaufgeregt und mit Achtung vor der 

Person gesprochen. 

✓ Ein positives Ergebnis im Schnelltest muss niemandem Angst machen. Die Kinder können 

sich darauf verlassen, dass sich Schule und Elternhaus gemeinsam kümmern. 

Sollten Sie für die kommende Woche unter den mittlerweile bekannten Bedingungen eine 

Notbetreuung dringend brauchen, füllen Sie bitte die anhängende Abfrage über ESIS bis 

Freitag 18 Uhr aus. Wenn Sie keinen Bedarf an Notbetreuung haben, brauchen Sie nicht mehr 

zu melden. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 
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