
 

 
         Frammersbach, 14.06.21 

 

Aktualisierter Rahmenhygieneplan und Inzidenzwerte für Unterrichtsbetrieb 

Bescheinigung von negativen Selbsttestergebnissen 

Programm „gemeinsam.Brücken.bauen“ 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wieder einmal wurde der Rahmenhygieneplan für Schulen nach der der letzten 

gültigen Fassung der Infektionsschutzverordnung aktualisiert und auch neue 

Inzidenzwerte festgelegt. Die wichtigsten Änderungen in aller Kürze: 
 Für den Unterrichtsbetrieb sind ab 21.06. andere Inzidenzwerte zu beachten. Bis zu 

einer Inzidenz von 100 dürfen alle Schüler:innen ohne Einhaltung des Mindest- 

abstandes im Klassenzimmer  den Präsenzunterricht besuchen. (Details im Anhang) 

 Voraussetzung für den Besuch der Schule bleibt weiterhin das Tragen einer Mund- 

Nasenbedeckung in der Grundschule, in der Mittelschule ist nun das Tragen einer 

medizinischen Maske (sog. OP-Maske) Pflicht.  

Neu: Sportunterricht darf sowohl im Freien als auch im Innenbereich ohne MNB bzw. 

MNS erfolgen. Auf dem Weg zur Halle und in den Umkleidekabinen ist jedoch noch 

weiterhin auf Mindestabstand zu achten. Sportliche Wettbewerbe sind in diesem 

Schuljahr noch nicht vorgesehen. 

 Auch die zweimalige Selbsttestungen aller Schüler:innen bleibt Pflicht. Alternativ sind 

vorgelegte negative Testergebnisse auf Basis eines POC-Antigenschnelltest (auch 

Spucktests in der Apotheke) oder PCR-Tests. 

 

Die Ergebnisse der Selbsttestungen in der Schule werden dokumentiert. Für 

negative Testergebnisse dürfen wir inzwischen Bescheinigungen ausstellen. 
 Die Bestätigung eines negativen Selbsttests erfolgt mit einem von der Schule 

ausgegebenen „Corona-Selbsttest-Ausweis“ im Taschenformat. 

 Auf formlosen Antrag der Eltern werden wir diesen ausstellen. 

 

Die Regierung hat sehr kurzfristig ein Programm finanziert 

(„gemeinsam.Brücken.bauen“), um Kinder mit Defiziten aus dem 

Distanzunterricht in den letzten Schulwochen zusätzlich zu fördern. Allerdings 

ohne Personal dafür zur Verfügung zu stellen. Einige Kolleg:innen sind bereit, 

dies nun zusätzlich zu übernehmen.  
Wir sind gerade dabei, Kleingruppen in den Jahrgangsstufen zusammenzustellen und 

passende Termine für Kurse zu finden. Dies wird uns nicht in allen Klassen gelingen. Wenn 

Ihr Kind ein Angebot bekommen sollte, bitten wir dies zu unterstützen und zu befürworten. 

 

Mit freundlichen Grüßen    gez. Christoph Rüttiger, R 
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