Scharrer-Mittelschule
Informationen zum Schulstart nach den Osterferien
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
am Montag, den 12.04.2021 beginnt der Unterricht nach den Osterferien. Für den Start gelten die folgenden
Regelungen:


Die Jahrgangsstufen 5-8 bleiben im Distanzunterricht. Die Organisation des Unterrichts bleibt so geregelt,
wie es vor den Osterferien war.



Die Jahrgangsstufen 9 und 10 kommen weiterhin im Wechselunterricht nach dem vor Ostern bestehenden
Modell zur Schule. Die Einteilung der Gruppen auf die Wochentage wird über die Klassenlehrkräfte
kommuniziert.
Auch für die Schüler*innen der Notbetreuung gelten die gleicher Regelungen wie vor den Ferien.



Ein neuer Baustein des gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erarbeiteten
Hygienekonzepts ist die Durchführung kostenloser, verpflichtender Schnelltests für alle Schülerinnen und Schüler in
der Schule. Dabei finden auch Selbsttests im Klassenzimmer unter Aufsicht der Lehrkraft statt. Diese Tests werden in
Form eines kurzen Nasenabstrich durchgeführt. Zu den näheren Rahmenbedingungen verweisen wir an dieser Stelle
auf die Informationen der Website des Kultusministeriums unter www.km.bayern.de/selbsttests. Gerne können Sie
sich auch bei uns als Schule telefonisch über die Tests informieren.
Der Ablauf der Tests sollte zuhause mit den Kindern besprochen, ein entsprechendes Video begleitend angesehen
werden. Auch mit den Schüler*innen wird vor dem ersten Test der Ablauf in der Schule genau besprochen und im
Anschluss durchgeführt.

Ohne negatives Testergebnis ist ein Schulbesuch nicht möglich.
Notwendige Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht bereits am Montag, 12.04.2021 ist
o

o

die Vorlage eines negativer und offiziell dokumentierter PCR- Test oder Antigenschnelltest. Dieser darf
nicht älter als 24 Stunden sein (bei einer Inzidenz unter 100 nicht älter als 48 Stunden).
oder
ein in der Schule durchgeführter Schnell-/Selbsttest.

Für die Tests gelten an der Scharrer Mittelschule folgende Regelungen:


Am Montag und Dienstag werden alle Schüler*innen, die kein negatives Testergebnis vorweisen können, in
der Schule von medizinischem Personal getestet.



Ab Mittwoch finden mit allen Schüler*innen in der Schule Selbsttests statt.



Alle Tests sind verbindlich durch das Kultusministerium vorgeschrieben.



Für die Schüler*innen, welche die Notbetreuung besuchen, gelten die Regelungen zu den verpflichtenden
Tests ebenfalls.

Unser Ziel ist es, auch in den derzeitigen Pandemiezeiten so viel Präsenzunterricht wie möglich anbieten zu können,
den Schulbesuch für alle teilnehmende Personen sicherer zu machen. Alle bereits bekannten AHA – Regeln bleiben
weiterhin bestehen. Wie immer wird uns dies im Miteinander von Schule und Elternhaus gut gelingen.
Mit freundlichen Grüßen

Markus Philipp, Rektor

