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Unterricht nach den Osterferien  

 

                                                                                                                        München, 9.4.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

 

nach der heutigen Pressekonferenz des Kultusministers fasse ich wie folgt zusammen: 

- In der Woche vom 12. – 16.4. gibt es Wechselunterricht wie vor den Ferien. 

- Es gilt Testpflicht. Wir testen die A-Gruppe jeweils Mo und Mi in der Früh, die B-Gruppe  

  entsprechend am Die und Do. 

- Falls Sie dem Selbsttest Ihres Kindes nicht zugestimmt hatten, können Sie Ihre Ablehnung  

  widerrufen, indem Sie das Formular neu ausgefüllt am Montag mitsenden (bitte oben drauf in rot   

  vermerken: Achtung Änderung ab 12.4.!) oder  

- Ihrem Kind 2x pro Woche (Wochentage s.o.) einen offiziellen Nachweis eines negativen Antigen- 

  Schnell- bzw. PCR-Tests mitsenden. Diese Testergebnisse dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. 

- Da sich (fast) alle Kinder im Klassenzimmer testen werden, beaufsichtigt die Lehrkraft die Kinder  

  allein. Wir brauchen deshalb keine Unterstützung durch Eltern wie ursprünglich angedacht. Aber  

  herzlichen Dank an alle, die sich dafür zur Verfügung gestellt hätten und an unsere Elternbeirats-  

  vorsitzende Frau Siebertz, die  vorsorglich dafür alles schon organisiert hatte! 

- Bei einem positiven Testergebnis:  

  Vorher besprechen die Lehrerinnen immer wieder, dass dies nicht automatisch bedeutet: 

  tatsächlich positiv zu sein (ein zusätzlicher PCR-Test ist nötig),  

  dass deshalb auch vermutlich noch niemand anderer in der Klasse angesteckt wurde,  

  dass Kinder (überwiegend) nur leicht erkranken und  

  dass es alle von uns treffen kann – niemand wird diskriminiert!  

 

Allerdings würden wir Sie als Eltern sofort benachrichtigen. Sie müssen Ihr Kind unverzüglich 

abholen und zu einem PCR-Test bringen. (Warten vor dem Gebäude ist nicht sinnvoll, da wir den 

Zeitbedarf nicht abschätzen können und es keine „Befreiungsnachricht“ von unserer Seite geben kann.) 

Bitte stellen Sie wie immer sicher, dass wir Sie direkt telefonisch erreichen können. 

 

Weiterführende hilfreiche Informationen finden Sie u.a. auf der Stadtseite „muenchen.de“. Bitte 

informieren Sie sich auch weiterhin laufend auf der Homepage des Kultusministeriums.  

Wir hoffen sehr, dass diese neue Strategie dazu beitragen wird, das Virus besser einzudämmen. 

 

Mit freundlichen und hoffnungsvollen Grüßen 

gez. Andrea Fischer, Rektorin 
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