
 
Bamberg, den 09.04.2021 

 
 
Wie geht es nach den Osterferien weiter? 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Sonne, Schnee, Regen, sommerliche Temperaturen und Minusgrade, …. So viel Abwechslung in 
den Ferien hat hoffentlich für Erholung und neue Kraft gesorgt.  
Wir haben immer wieder mit Sorge die Inzidenzzahlen verfolgt. Leider kam heute die 
Nachricht, dass wir wieder in den Distanzunterricht gehen müssen. Mit diesem Brief wollen 
wir Sie möglichst genau informieren. Grundsätzlich geht es um die Regelung des Unterrichts, 
der Notbetreuung und der neuen Testpflicht. Dazu schicken wir Ihnen das Schreiben des 
Kultusministeriums mit weiteren Erklärungen. 
 
Was bedeutet das?  

 Im kultusministeriellen Schreiben vom 25.03.21 heißt es, dass bei einer Anordnung 
des Distanzunterrichts in der Grundschule die Klassen 1-3 im Distanzunterricht 
bleiben und neu: dass die vierten Klassen als Abschlussklassen der Grundschule 
kommen dürfen, allerdings wie wir es vor den Ferien geregelt haben, die 4b geteilt 
von 8.00 – 11.15 Uhr und die 4a als komplette Klasse von 8.00 -13.00 Uhr. 

 Es gibt das Angebot einer Notbetreuung. Im Schreiben vom Kultusministerium heißt es 
dazu:  
 
„Ihr Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen, wenn  

 Sie keinen Urlaub nehmen können bzw. Ihr Arbeitgeber Sie nicht freistellt und Sie daher 
dringenden Betreuungsbedarf haben oder  

 Sie alleinerziehend, selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden 
Betreuungsbedarf haben oder  

 Sie Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. des Achten Sozialgesetzbuches 
haben oder das Jugendamt die Teilnahme an der Betreuung angeordnet hat.“ (Januar 2021) 
 
Bitte legen Sie der Schule für die Teilnahme eine kurze, formlose Begründung des 
Betreuungsbedarfes vor. 
 
Wenn Sie die Notbetreuung benötigen, schicken Sie uns bitte spätestens einen Tag 
vorher eine Mail mit einer kurzen Begründung. Wir sind an diese oben genannten 
Bedingungen gebunden und bitten schon jetzt um Verständnis, dass wir die 
Begründungen daraufhin prüfen müssen. Erst wenn wir Ihnen zusagen, dürfen Sie Ihr 
Kind in die Schule schicken. Bitte schreiben Sie uns, an welchen Tagen Sie die 
Notbetreuung brauchen. Sie findet jeden Tag von 8.00 Uhr bis 11.15 Uhr von uns 
Lehrkräften organisiert statt. Kinder, die die Mittagsbetreuung gebucht haben, können 
darüber hinaus bis 16.00 Uhr betreut werden. Bitte geben Sie auch das in der Mail 
an. Die Kinder der Klasse 4b können im Anschluss an ihren Unterricht an der 
Mittagsbetreuung teilnehmen, wie vor den Ferien. Bitte wenden Sie sich bei Änderungen 
gleich an die Mittagsbetreuung. 
 



 
Bitte beachten Sie: Die Notbetreuung ist kein Unterricht. Es ist auch nicht möglich, 
dass Kinder das Padlet nutzen oder am Jitsitreffen in der Notbetreuung teilnehmen. 
Deshalb bieten die Lehrkräfte alle wieder 2x am Tag die Möglichkeit an, sich am 
Vormittag oder am Nachmittag in einem Jitsi-Treffen über Fragen, Lerninhalte usw. 
zu besprechen. Bitte informieren Sie uns zuverlässig, wenn sich Zeiten ändern sollten. 
 

 Wie schon eben erwähnt, nutzen wir wieder das Padlet und die Möglichkeit der 
Jitsi-Treffen. Darüber informieren Sie die Lehrkräfte im Detail. Schon jetzt möchte 
ich darauf hinweisen, dass es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt ist, 
diese Jitsi Treffen aufzuzeichnen, zu fotografieren oder auch zu stören. Bitte denken 
Sie daran, dass die Kinder in diesen Treffen alleine mit der Lehrkraft und den 
Mitschüler*innen im Raum sind. Sollten Sie als Eltern eine Frage haben, können Sie 
sich in einem anderen Rahmen jederzeit an die Kolleg*innen wenden. Die Zeit und 
der Raum des Jitsi-Angebots richten sich ausschließlich an die Schüler*innen. 

 Neu: Die Kinder der Notbetreuung und der Mittagsbetreuung können über Kitafino, wie 
gewohnt, das Mittagessen buchen. Das können wir allerdings nur anbieten, wenn 
weiterhin genügend Kinder daran teilnehmen. Sie können bis Sonntag 12.00 Uhr für 
die folgende Woche buchen. 

 Neu: Testpflicht 
 Es gilt nun eine Testpflicht sowohl für Lehrkräfte und Betreuungspersonal als auch für 
 die Schüler*innen.  
 Dazu haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, …. 
 ….dass sich das Kind bei uns in der Schule selbst testet, 
 ….oder, dass das Kind an einem PCR-Test bzw. POC-Antigen-Schnelltest der von 
 medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde, teilnimmt und den Negativbescheid 
 vorlegt. 
 Ein einfacher Selbsttest, der zu Hause durchgeführt wurde, reicht als Nachweis nicht 
 aus. 
 Je nach Inzidenz muss der Test unterschiedlich schnell wiederholt werden. Ist die 
 Inzidenz unter 100, darf er 48 Stunden alt sein. Ist er aber über 100, darf er 
 höchstens 24 Stunden alt sein.  
 
 Bitte beachten Sie: 
 Ohne die Testung oder die Nachweise darf Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht 
 teilnehmen. In diesem Fall wird es auch kein Angebot des Distanzunterrichts geben. 
 
Wann wird getestet? Wann muss der Nachweis vorgelegt werden? 
Bei einer Inzidenz unter 100: 
Klassen 4a und 4b: Wir testen jeden Dienstag und Donnerstag am Schulbeginn. Kinder die 
mit einem PCR-Test bzw. mit einem POC-Antigen-Schnelltest getestet werden, müssen 
ebenfalls am Dienstag und Donnerstag zum Schulbeginn den Nachweis über eine negative 
Testung vorlegen. 
Notbetreuung: 
Kinder, die die ganze Woche da sind, führen ebenfalls am Dienstag und Donnerstag unter 
unserer Aufsicht den Selbsttest durch. Auch hier gilt: Sollten Sie den PCR-Test, bzw 
POC-Antigen-Schnelltest bevorzugen, brauchen wir an diesen beiden Tagen den negativen 
Bescheid.  



 
Kommt ein Kind nur einige Tagen, macht es bei uns am ersten Tag, an dem es an der 
Notbetreuung teilnimmt, einen Selbsttest. Ein zweiter folgt dann entsprechend mit einem Tag 
Abstand nach. Wenn Sie hier den POC-Antigenschnelltest oder den PCR-Test bevorzugen 
gilt wieder: Mit dem ersten Besuchstag der Woche müssten Sie uns den negativen Bescheid 
vorlegen und mit einem Tag dazwischen den nächsten Bescheid. 
Bei einer Inzidenz über 100: 
Nun testen wir 3x die Woche, beginnend mit Montag. Das gilt dann auch für die Kinder, 
die nicht mit den Selbsttests getestet sind. Die Nachweise müssen also Montag, Mittwoch und 
Freitag zu Schulbeginn vorliegen. 
 
Wie läuft der Test in der Schule ab?  
An unseren Testtagen, führen wir die Tests entsprechend der Empfehlungen im Klassenzimmer 
durch. Die Kinder haben die Teststreifen dabei vor sich auf dem Platz und können 
mitverfolgen, was auf diesem Streifen passiert. Die Lehrkraft kontrolliert die Streifen.  
 
Was geschieht, wenn der Test positiv ist? 
Sollte ein Test positiv ausfallen ist das nur ein Hinweis auf eine mögliche Infektion mit 
Corona, aber noch kein Nachweis. Also Ruhe bewahren! Selbstverständlich haben wir mit den 
Kindern schon darüber gesprochen, was das bedeuten kann. Wir vermitteln den Kindern, dass 
ein Test etwas ist, was uns hilft, Infektionen zu erkennen und damit weitere zu vermeiden. 
Also ist ein Test etwas, das die eigene Familie, die Mitschüler*innen und Lehrkräfte schützt. 
Wenn ein Kind weiß, dass es vielleicht eine Coronainfektion hat, kann es selbst etwas dafür 
tun, dass andere nicht angesteckt werden. Dieses Wissen kann Kindern helfen mit der 
Situation umzugehen. Uns ist bewusst, dass ein positiver Test erstmal erschreckt. Diesen 
Schreck können wir nicht verhindern, aber wir können damit umgehen und alle Kinder darauf 
vorbereiten. 
Sicher ist es genauso hilfreich, wenn Sie als Eltern mit Ihrem Kind darüber sprechen und die 
Sicherheit vermitteln, dass ein positiver Test keine Katastrophe ist. 
Laut Anweisungen müssen wir das Kind isolieren. Wir glauben, dass es sinnvoll ist, das Kind 
in der Nähe seiner Klasse und seiner Lehrkraft zu lassen. Deshalb wird es auf dem Gang 
vor dem Klassenzimmer mit offener Tür und Blick auf die Lehrkraft warten, bis Sie Ihr Kind 
abholen. Die Lehrkraft Ihres Kindes informiert Sie also zügig.  
 

Was ist bei einem positiven Test zu tun? 
Ganz wichtig für Ihr Kind ist es, dass Sie es möglichst schnell abholen. Deshalb 
empfehlen wir Ihnen, dass Sie an unseren Testtagen am Dienstag und Donnerstag 

oder in der Notbetreuung an anderen Tagen, zwischen 8.00 und 9.00 sehr zuverlässig 
telefonisch erreichbar sind. Sie bekommen dann von uns ein Formular und sollten sofort mit 
dem Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen. Gleich danach wäre es sicher sinnvoll Ihren 
Kinderarzt zu kontaktieren und entweder dort oder an der Teststelle einen PCR-Test 
durchführen zu lassen. Wichtig: Ab jetzt übernimmt das Gesundheitsamt die weitere Regie. 
Mit einem entsprechenden Nachweis, dass keine Infektion mehr vorliegt, kann ihr Kind wieder 
in die Schule. Die Schule darf diese Meldung an das Gesundheitsamt nicht machen. 
 
 
Wichtige Kontaktdaten: 
 



 
Gesundheitsamt: gesundheitsamt@lra-ba.bayern.de Tel: +49 951/85-651 (Auskunft) 
(Falls Sie niemanden erreichen, schreiben Sie eine Mail, diese Nummer ist erfahrungsgemäß 
sehr überlastet. Das Gesundheitsamt ruft Sie dann an.) 
 
 
Teststelle Galgenfuhr, Am Sendelbach 
Telefon: 0951 96436220  
 
Weitere Informationen gibt es auf der Seite des Kultusministeriums: 
www.km.bayern.de/selbsttests 
 
 
 
Diese Informationen brauchen wir von Ihnen: 
1. Sollten Sie die Notbetreuung brauchen, melden Sie sich bitte per Mail mit allen 
Zeitangaben, erst wenn wir Ihnen die Bestätigung schicken, können Sie Ihr Kind schicken. 
2. Sollten Sie PCR-Test oder POC-Antigentest bevorzugen, schicken Sie diese Info bitte 
dringend an die Klassenlehrkraft. Sollten wir keine Mail erhalten, nimmt Ihr Kind automatisch 
an den Selbsttests teil. 
 
Das war sehr viel Information. Vermutlich wird es zu Beginn der nächsten Woche an einigen 
Stellen noch etwas geben, was geregelt werden muss. Wir gehen bei den derzeitigen Zahlen 
davon aus, dass wir schon am Montag über dem Inzidenzwert von 100 liegen und ab 
Montag testen werden. Das wird sich aber mit wachsender Erfahrung alles einspielen. 
Ein schönes Wochenende und allen einen guten Anfang! 
 
Silke Tödter, Rin 
Isabelle Kraus, stellv. Slin 
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