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Liebe Schüler*innen,
Sehr geehrte Eltern,
am Montag ist an unserer Schule die erste „Test-Runde“ erfolgreich angelaufen.
Alle Schüler*innen, die am Präsenzunterricht teilnehmen bzw. aus anderen Gründen im Klassenzimmer sind, müssen zweimal wöchentlich einen Covid-Selbsttest im Klassenzimmer machen oder einen aktuellen negativen Test nachweisen. Dies betrifft auch Schüler*innen, die zu
Leistungsnachweisen aus dem Online-Unterricht in die Schule kommen.
Informationen zum Test und zur Testpflicht finden Sie unter www.km.bayern.de/selbsttests
Für unsere Schule bedeutet dies:
• alle Schüler*innen im Präsenzunterricht bekommen jeweils am Montag und am Donnerstag vor der ersten Stunden (um 8:00! Uhr) im Klassenzimmer von der Lehrkraft das Testkit, mit dem Sie direkt den Test durchführen. Die Schüler*innen in den
Schulwerkstätten testen sich Montag und Mittwoch.
• Schüler*innen, die an diesen Tagen erst später Unterricht haben oder zu spät sind,
müssen um 8:30 bzw. um 9:45 Uhr in der Aula den Test nachholen. Bitte warten Sie
dort, bis eine Lehrkraft Ihnen den Test aushändigt. Ohne Testung dürfen Sie nicht in
den Unterricht gehen.
• Vor zentralen Leistungsnachweisen werden an die Schüler*innen, die online beschult werden, Testkits verteilt und Sie müssen sich vor dem Leistungsnachweis im
Raum testen. Bitte erscheinen Sie mindestens 15 Minuten früher zur Prüfung. Andernfalls benötigen Sie einen Nachweis über einen Schnelltest aus der Apotheke (vom selben Tag oder vom Vortag)
• Wenn Sie wegen anderen Leistungsnachweisen aus dem Online-Unterricht in die
Schule kommen müssen, benötigen Sie einen aktuellen Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest (Apotheke bzw. PCR-Test).
•

Bei Krankheiten gelten folgende Regeln:
◦ Wenn Sie coronatypische Symptome haben, benötigen Sie einen aktuellen PCR
Test vom Arzt oder Testzentrum. Sie dürfen erst wieder in die Schule kommen,
wenn das negative Testergebnis vorliegt.
◦ Wenn Sie ohne coronatypische Symptome gefehlt haben, müssen Sie einen
Schnelltest (Apotheke) machen und mitbringen, der nicht älter als 24 Stunden ist.
Dies gilt nicht, wenn Sie an einem Tag kommen, wo Sie ohnehin in der Schule getestet werden (also Montag und Donnerstag, fpA Mittwoch).

•

Diese Regeln sollen den Wechselunterricht weiterhin trotz steigender Inzidenzwerte ermöglichen. Wenn der Inzidenzwert in München über 100 steigt, wird nach derzeitiger
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Regelung nur die 10. Klassen (Vorklasse) in den Distanzunterricht wechseln. Für alle
anderen Jahrgangsstufen (11./12./13.) bleibt es beim Wechselunterricht.
•

Denken Sie bitte weiterhin an die Corona-Regeln im Schulgebäude:
◦ im Klassenzimmer und (soweit möglich) im Schulgebäude Abstand von 1,5 Metern
halten (bitte sitzen Sie nicht neben einander!).
◦ Maskenpflicht (möglichst ffp2 Maske)
◦ regelmäßiges Lüften spätestens alle 20 min (unabhängig von der Temperatur)

Ich wünsche allen einen gesunden Start in die neue Schulphase!

Mit freundlichem Gruß
gez. Helmut Schmid
Schulleiter

