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Augsburg, 08.04.2021

Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte und SchülerInnen,
ich hoffe, Sie alle hatten schöne und erholsame Ostertage und sind gesund!
„Schule ja, aber sicher“ – unter diesem Vorzeichen steht der Unterricht nach den
Osterferien auch weiterhin. Die Gesundheit der Schüler und Schülerinnen hat
oberste Priorität.
Der Unterrichtsbetrieb nach Ostern richtet sich weiterhin nach der Sieben-TageInzidenz in der Region, begleitet durch ein flächendeckendes Testkonzept.
Mit Blick auf die Infektionszahlen in der Stadt Augsburg, dürfen am kommenden
Montag nur die 9. Klässler in den Präsenzunterricht, die 4.Klassen im
Wechselunterricht (Gruppe 2 startet am Montag) in die Schule kommen. Für
alle anderen Klassen werden wir erneut nur Distanzunterricht anbieten können.
Für alle in der Schule anwesenden Kinder gilt bei einer Inzidenz über 100, dass sie
verpflichtend an den gemeinsam durchgeführten Selbsttests teilnehmen oder
jeweils tagesaktuell eine Bestätigung über einen negativen PCR- oder Antigentest,
nicht älter als 48 Stunden, vorlegen müssen.
Falls Ihr Kind also in der kommenden Woche die Schule besucht, geben Sie
ihm/ihr zum Unterricht das Einverständnis zur Teilnahme am Test oder einen
aktuellen Nachweis über einen erfolgten negativen Coronatest mit.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Kinder, für die kein Einverständnis zum
Selbsttest vorliegt und die keine Testbescheinigung vorlegen können, unmittelbar
wieder abgeholt werden müssen.
Bitte beachten Sie, dass auch der Besuch der Notbetreuung bei einer SiebenTage-Inzidenz über 100 nur mit einem negativen Corona-Testergebnis möglich
ist.
Überprüfen Sie bitte noch in dieser Woche, ob Ihr Kind auf seinen Teamsaccount
zugreifen kann und nehmen Sie, falls Sie Hilfe benötigen, Kontakt zu den
jeweiligen Lehrkräften auf.
Genauere Informationen erhalten Sie von der Lehrkraft Ihres Kindes.

Mit freundlichen Grüßen

Britta Siemer,Schulleitung
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………………………………………………………………………………………………………………………
Testpflicht für Schüler und Schülerinnen
(unterschrieben am 1. Tag nach den Osterferien zur Schule mitbringen)

_________________________________________________________________
________________
Name des Schülers/ der Schülerin
Klasse

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass unser Kind derzeit nur mit einem
negativen Testergebnis die Schule besuchen darf.
Mein Kind darf an der gemeinsamen Corona-Selbsttestung teilnehmen.

_____________________________________________
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

