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Liebe Eltern,
wir möchten Sie soweit möglich wieder über den weiteren Unterrichtsbetrieb informieren, denn uns ist bewusst,
dass Sie wissen und planen möchten, wie es in der Schule nächste Woche weiterlaufen wird.
Leider gibt es von den übergeordneten Stellen bisher auch für uns keine weiteren neuen Informationen. Wir
haben versucht, das was wir bereits wissen, für unsere Schulsituation sinnvoll umzusetzen.
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz bis 100 in der jeweiligen Region gilt demnach weiter wie bisher:




Es findet grundsätzlich Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand statt.
An den Grundschulen bzw. in der Grundschulstufe der Förderzentren findet bei einer Sieben-TageInzidenz von unter 50 voller Präsenzunterricht (d. h. auch ohne Mindestabstand) statt.
Es finden in der Schule zweimal pro Woche Selbsttests für Schülerinnen und Schüler statt. Die
Teilnahme an den Tests wird nachdrücklich empfohlen, damit wir den Infektionsschutz noch weiter
verbessern können.

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 gelten ab dem 12. April folgende Regeln:



Aktueller Inzidenzwert im Landkreis WUG ist heute Donnerstag bei 118.
Solange die Kreisverwaltungsbehörde nichts Anderes anordnet, findet

Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand in folgenden Jahrgangsstufen statt:




Abschlussklassen der weiterführenden und beruflichen Schulen (wie bisher)
Q11 am Gymnasium und Jahrgangsstufe 11 der FOS (neu!)
Jahrgangsstufe 4 der Grundschule bzw. der Grundschulstufe der Förderzentren, die nach den
Lehrplänen der allgemeinen Schulen unterrichten (neu!)

In diesen Klassen dürfen ab 12. April 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 haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch
medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird; nicht älter als 48 Stunden). 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. Weitere Informationen zu den verschiedenen
Tests finden Sie unter www.km.bayern.de/coronavirus-faq im Menüpunkt „Selbsttests“.

In allen anderen Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt.

Bitte beachten Sie weiterhin:
Auch der Besuch der Notbetreuung ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 nur mit einem
negativen Corona-Testergebnis möglich.
Sollten Sie für Ihr Kind die Notbetreuung in Anspruch nehmen, dann geben Sie bitte umgehend per maill dem
Klassenlehrer Ihres Kindes oder dem Sekretariat Bescheid (info@grundschule-treuchtlingen.de).
Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte, die trotz aller Maßnahmen zum Infektionsschutz
ein zu hohes Risiko beim Schulbesuch sehen, können weiterhin einen Antrag auf Beurlaubung stellen. Diese
Regelung gilt bis auf Weiteres.
Wir gehen davon aus, dass in der kommenden Woche nur die Schüler der 4. Klassen im Wechselunterricht in
die Schule kommen.
Für unsere 4. Klassen wird es ab der kommenden Woche entsprechend den Vorgaben des KM zweimal pro
Woche Selbsttests geben. Dies geschieht in der Anfangsphase unter Aufsicht von Medizinern (Dres. Kreß) und
wird dann weiter durch das medizinisch geschulte Personal von Altmühlvital übernommen.
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind am Montag bzw. Dienstag die entsprechende Einverständniserklärung (siehe
Anhang Elternbrief oder homepage der Schule) mit in die Schule zu geben bzw. schicken Sie diese rechtzeitig
per mail an die Schule oder den Klassenlehrer.
Nutzen Sie auch bitte auch noch einmal unser Erklärvideo zur Ausführung der Selbsttests.

https://www.youtube.com/watch?v=Hj-zrotf-SQ
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir Kinder ohne Einverständniserklärung bzw. negatives Testergebnis
wieder nach Hause schicken müssen.
Hierbei handelt es sich um die offiziellen Vorgaben der bayer. Staatsregierung, nicht um eine Entscheidung der
Schulleitung.
Sollten wir weitere Infos erhalten, werden wir Sie natürlich umgehend informieren.

Anmeldungen Offener Ganztag
In den nächsten Tagen erhalten Sie ein E-Mail, dass Sie Post im Posteingang des Bürgerportals haben.
Bitte im Bürgerportal anmelden und die Nachricht öffnen. Das ist die Zusage für einen Platz in der
Offenen Ganztagesschule.
Diese Zusage bitte umgehend bestätigen.
Nur so können Sie einen sicheren Platz erhalten.

Herbert Brumm. Rektor

Ute Heuberger, Konrektorin

