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A n S c hülerInnen uns erer S c hule,
deren E rz iehungs berec ht igt e und
A us bilderInnen
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Ihre Zeichen, Ihre Nachricht v om

Unsere Zeichen, Unsere Nachricht v om

ed

Kempten,

09. 04. 2021

Unterricht nach den Osterferien ab 12.04.2021

Liebe SchülerInnen, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte AusbilderInnen,
ich hoffe, Sie hatten schöne und erholsame Ostertage und konnten K raft tanken für die nächsten Wochen.
Für den Unterrichtsbetrieb ab 12.04.2021 haben sich erneut Änderungen ergeben, über welche ich Sie im
Folgenden informiere.
Inzidenzwert >100 in Kempten (ausschlaggebend ist jeweils der Inzidenzwert v om Freitag f ür die kommende Schulwoche)
Für Abschlussklassen findet Präsenzunterricht mit Mindestabstand bzw. Wechselunterricht statt. In den
jeweils letzten beiden Wochen vor der schriftlichen Abschlussprüfung bieten wir wieder Distanzunterricht
an, um jegliches Infektionsrisiko auszuschließen.
Für alle anderen Klassen findet Distanzunterricht statt.
Für die Woche 12.-16.04.2021 trifft diese Reglung zu.
Inzidenzwert <100 in Kempten (ausschlaggebend ist jeweils der Inzidenzwert v om Freitag f ür die kommende Schulwoche)
Es findet für alle Klassen Präsenzunterricht mit Mindestabstand bzw. Wechselunterricht statt.
NEU: Verpflichtende Testungen
Unabhängig von der Inzidenz dürfen nur noch Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen,
 die in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben oder
 einen aktuellen, negativen Covid-19-Test vorweisen können (PCR- oder POC-Antigenschnelltest).
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.
Die dem negativen Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der Schule vorgenommene
Selbsttest dürfen
- bei Inzidenz <100 höchstens 48 Stunden
- bei Inzidenz > 100 höchstens 24 Stunden
vor dem Beginn des jeweiligen Schultags vorgenommen worden sein.
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Öffnungszeiten der Schulverwaltung:
Montag bis Donnerstag
07:30
13:00
Freitag
07:30
11:00
13:00

-12:00
-15:45
-10:15
-12:00
-14:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Allen SchülerInnen mit weiten Anfahrtswegen, insbesondere unseren BlockschülerInnen, empfehlen wir
daher sich schon vor der Anreise zum Schulort testen zu lassen.
Nach Einschätzung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege geht von den Testungen im Klassenzimmer kein erhöhtes Infektionsrisiko aus. Der Zeitraum, in dem die Maske für die Testdurchführung
abgenommen werden muss, beträgt nicht einmal eine Minute. In dieser Zeit wird konsequent gelüftet und
die Abstände untereinander werden eingehalten.
Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, so muss sich die betroffene Schülerin bzw. der betroffene
Schüler isolieren und das Schulgelände verlassen. Ein Erziehungsberechtigter bzw. volljährige SchülerInnen informieren das Gesundheitsamt umgehend. In Kempten und in Sonthofen kann in diesen Fällen ohne
Terminvereinbarung bzw. ohne Anmeldung ein PCR-Test in den Testzentren gemacht werden. Das örtliche
Gesundheitsamt ordnet einen sochen PCR-Test in jedem Fall an, um das Testergebnis zu überprüfen, und
legt weitere Maßnahmen fest. Erst wenn der PCR-Test ebenfalls positiv ist, liegt tatsächlich eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion vor. Der (Präsenz)Schulbesuch ist erst mit einem negativen PCRTestergebnis wieder möglich. Für alle SchülerInnen mit einem negativen Selbsttestergebnis kann der Unterricht zunächst fortgeführt werden. Über Quarantänemaßnahmen entscheidet das Gesundheitsamt. Alle
Beteiligten werden auch von der Schule zeitnah informiert.
Auch unserer Lehrkräfte und das an unserer Schule tätige Personal testen sich mindestens zweimal wöchentlich und tragen zum Schutz vor unentdeckten Infektionen im Präsenzunterricht bei.
Auf der Homepage des bayerischen Kultusministeriums finden Sie unter dem Reiter „Selbsttests“ weitere
Informationen: FAQ zum Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen
Für Fragen stehen unsere Lehrkräfte online über MS Teams und über Ihre dienstlichen E -Mail-Adressen
zur Verfügung.
Über alle laufenden Änderungen informieren wir Sie auch aktuell über unsere Homepage.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

i. V. Edelmann, StDin
S t ändige V ert ret erin des S c hulleit ers

