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Liebe Eltern, 

in der kommenden Woche starten wir nun wieder in den Wechselunterricht. Den genauen 

Stundenplan erhalten Sie wieder von der Klassenlehrerin Ihres Kindes. Dennoch möchte ich 

Ihnen hier unsere Überlegungen, die zu diesen Stundenplänen geführt haben, transparent 

machen. 

• Wegen der derzeit laufenden praktischen Fahrradausbildung der vierten 

Jahrgangsstufe bleiben die Klassen 3/4 bis zu den Pfingstferien in jahrgangsreinen 

Gruppen. 

• In der kommenden Woche ist am Donnerstag ein Feiertag. Deshalb gilt für die 

Jahrgangsstufen 1/2: Am Montag und Mittwoch hat Gruppe I Präsenzunterricht, am 

Dienstag und Freitag Gruppe II. 

Für die Jahrgangsstufen 3/4 gilt: Am Montag und Mittwoch hat Jahrgangsstufe 4 

Präsenzunterricht, am Dienstag und Freitag die Jahrgangsstufe 3. 

• Um bis zu den Pfingstferien die wegfallenden Freitage in unseren Abschlussklassen 

auszugleichen, haben diese in den nächsten beiden Wochen montags und mittwochs 

bis 13 Uhr Unterricht. 

• Die Zeiten des praktischen Verkehrsunterrichts wurden in allen Jahrgangsstufen in 

unterschiedlicher Art und Weise so ausgeglichen, dass sie nicht zu Lasten der 10 

Stunden des Präsenzunterrichts der Viertklässler gingen. 

• Die Fachlehrerstunden in Kunst und Musik für die Drittklässler finden wie geplant als 

Onlineunterricht statt. 

• Am letzten Schultag, dem 21.05.2021, findet für alle Klassen ein zum Teil getrennter/ 

zum Teil gemeinsamer Videounterricht von 8 bis 9.30 Uhr statt. An diesem Vormittag 

haben die meisten unserer Lehrkräfte ihren zweiten Impftermin. Deshalb endet der 

Unterricht um 9.30 Uhr. Die letzten beiden Stunden vor den Ferien finden also nicht 

statt. Dafür entfällt aber auch kein Unterricht, falls die Kolleginnen wegen 

Nebenwirkungen der Impfung nicht einsatzfähig sind, denn das fällt für sie dann in die 

Ferien. Wir hoffen hier auf ihr Verständnis. 

• Eine Notbetreuung wird es wieder geben. Sie findet von 8 Uhr bis 11.20 Uhr statt. 

Auch die Kinder aus den Jahrgangsstufen 1 und 2, die sonst erst ab 8.15 Uhr 

Unterricht haben, müssen bis 8 Uhr in der Notbetreuung sein, da dann – wenn nötig – 

die gemeinsame Testung stattfindet. 

 

Im Folgenden nun Informationen besonders für die Eltern unserer Erst- und Zweitklässler. 

Ihre Kinder werden nun ab Montag zum ersten Mal in der Schule einen Selbsttest 

durchführen müssen. Zunächst einmal möchte ich Sie durch die Erfahrungen der letzten 

Wochen mit unseren Viertklässlern und unseren Kindern aus der Notbetreuung 

zuversichtlich stimmen. Die Kinder machen das prima und mit der nötigen Gelassenheit und 

Sicherheit. Das wird auch Ihren Kindern sicherlich gelingen. Mit den Hinweisen aus unserem 



Newsletter vom 09.04. möchte ich Sie nochmal an die Bestimmungen der Testpflicht sowie 

an die Vorbereitung im Elternhaus erinnern: 

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

eine Testpflicht, die wir leider mit unseren Pooltestungen aufgrund der Gültigkeit eines Tests 

von nur 24 Stunden nicht erfüllen können. Dennoch gurgeln wir weiter. Informationen dazu 

erhalten Sie gesondert.  

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 24 Stunden bei einer Inzidenz über 100 bzw. nicht alter als 48 Stunden bei einer Inzidenz 

zwischen 50 und 100 sein darf. 

 Da wir nun keine Möglichkeit hatten, die Kinder aus 1/2 in der Schule auf die Durchführung 

dieser Tests vorzubereiten, bitten wir Sie mit Ihrem Kind 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. 

 

Bitte beantworten Sie wieder bis Freitag, 07.05. um 18 Uhr die anhängende Abfrage zur 

Notbetreuung, falls sie dringend eine Notbetreuung benötigen. Sollten Sie keine 

Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, bearbeiten Sie die Abfrage bitte nicht.. 

 

Bitte beachten Sie im Anhang den Gurgelplan für die weiteren Pooltestungen. 

 

 

Ihnen allen ein erholsames Wochenende  

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

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

