
 
 
 

 

        Frammersbach, 10.04.2021 

 

Ergänzungen zum Elternbrief vom 09.04.21: 

Nachweise von negativen Tests  

Verweigerung von Selbsttests  

Notbetreuung 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

gestern am späten Nachmittag erreichten uns noch verschiedene 

Kultusministerielle Schreiben, die ergänzende Informationen und Antworten 

auf einzelne offene Fragen geben. 

Zusätzlich finden Sie in der Anlage ein Merkblatt des Ministeriums, auf dem 

noch einmal die Bestimmungen zur Testpflicht zusammengefasst sind. 

 

1. Die Teilnahme an der Durchführung der Selbsttestung oder die Vorlage 

eines negativen Testergebnisses (siehe Anlage) jeweils am Montag und 

Donnerstag ist Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. 

Schicken Erziehungsberechtigte ihre Kinder ohne Testnachweis in die 

Schule ist angesichts der zwingenden infektionsschutzrechtlichen 

Vorgaben der 12. BayIfSMV davon auszugehen, dass die 

Erziehungsberechtigten mit der Durchführung einer Selbsttestung in der 

Schule einverstanden sind. Sollten Erziehungsberechtigte dies nicht sein, 

haben sie der Testung ausdrücklich zu widersprechen und somit der 

Schule bekannt zu geben. Ein Schulbesuch ist in diesem Fall nicht 

möglich. 

2. Folgen für Schülerinnen und Schüler, die kein negatives Testergebnis 

vorweisen können und die Teilnahme an Selbsttests verweigern: 

Für Schülerinnen und Schüler ist – soweit erforderlich - bis zum 

Eintreffen eines Erziehungsberechtigten die Aufsicht sicherzustellen; eine 

Teilnahme an schulischen Ganztagsangeboten bzw. der 

Mittagsbetreuung ist nicht möglich. Diese Schüler*Innen erfüllen ihre 

Schulbesuchspflicht durch die Wahrnehmung von Angeboten im 

Distanzunterricht bzw. im Distanzlernen. Unsere Lehrkräfte lassen Ihren 

Kindern in diesem Fall Unterrichtsmaterialien über Mitschüler*Innen 
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oder online zukommen. Ein Anspruch auf bestimmte Angebote wie z.B. 

Online-Unterricht besteht dabei nicht. 

3. War das Ergebnis der Selbsttestung positiv, so gelten die bekannten 

Vorgaben, insbesondere, dass die betroffene Schülerin bzw. der 

betroffene Schüler von anderen Personen isoliert und schnellstmöglich 

von den Erziehungsberechtigten abgeholt oder nach Hause geschickt 

werden muss.  

 

Notbetreuung 

 

Da in der folgenden Woche wieder alle Klassen im Präsenzunterricht 

erscheinen und dadurch alle unterrichtenden Lehrkräfte mit der Umsetzung 

des stundenplanmäßigen Unterrichts beschäftigt sind, können wir leider in der 

kommenden Woche keine Notbetreuung für Kinder anbieten die im 

Wechselunterricht sind. Dies gilt solange, wie sich die Inzidenz zwischen 50 und 

100 bewegt. Unter 50 dürfen alle Grundschüler ohne Einhaltung des 

Mindestabstands die Schule besuchen. 

Das Personal der Offenen Ganztagsschule ist mit der planmäßigen Umsetzung 

der nachmittäglichen Betreuung ebenfalls ausgelastet. Ich bitte daher um 

Verständnis. 

 

Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bei Ihrer Klassenlehrkraft oder in   

der Schule. Entsprechende FAQ sowie die für die Durchführung der Selbsttests 

nötigen Formulare werden unter www.km.bayern.de/selbsttests 

 aktualisiert und auf der Website des Staatsministeriums abrufbar sein. 

 

Anlage: Merkblatt des Kultusministeriums 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Christoph Rüttiger, R 

 

http://www.km.bayern.de/selbsttests

