
Wiedereinstieg in den Schulbetrieb nach den Osterferien 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

etwas im Verzug die in Aussicht gestellten weiteren Informationen zum Start nach den 
Osterferien. Die Verspätung bedingt sich durch mehrere verbindliche Vorgaben/Fest-
legungen, die sich erst am gestrigen Freitag einstellten, u.a. der Inzidenzwert, der 
ausschlaggebend für den grundsätzlichen Schulbetrieb ab nächster Woche ist und die 
Ausführungsbestimmungen des Ministeriums, die ihrerseits detailliert den Schulbetrieb 
regeln. Auch hatten wir gestern am späten Nachmittag aus entsprechendem Anlass eine 
Lehrerdienstbesprechung in der wir die schulinternen Regularien diskutierten und 
festlegten. 

Jetzt aber zu den Fakten - eine entsprechende Zusammenfassung von Seiten des Ministeriums 
finden Sie/ihr auch im Anhang und zwischenzeitlich auch im entsprechenden Bereich unserer 
Homepage: 

Der 7-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Erding lag am gestrigen Freitag laut RKI gestern bei 
113, 7. 

Damit gilt verbindlich für unsere Schule: 

Unterrichtsbetrieb ab 12. April 2021 

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 gilt: 

Präsenzunterricht mit Mindestabstand findet statt für 

die Abschlussklassen (Jahrgangsstufen 9 und 10). 

Für alle übrigen Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt. 

An den Präsenztagen der o. g. Klassen dürfen dann nur noch Schülerinnen und Schüler 
teilnehmen, die  

- einen unter Aufsicht in der Schule durchgeführten Selbsttest mit negativem Ergebnis vorweisen 

- oder einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der von 
medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde, vorlegen können. 

Solche Tests können z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten 
Stellen vorgenommen werden. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht 
aus. Weitere Informationen zu diesen Tests finden Sie unter www.km.bayern.de/coronavirus-
faq im Menüpunkt „Selbsttests“. 

In Taufkirchen bieten dieses Angebot (nach meinem Kenntnisstand nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung) die Schubert-Apotheke und ab Montag auch die Vitalis-Apotheke an. Im Testzentrum 
am Schwimmbad in Dorfen ist keine Voranmeldung nötig. 

Auch der Besuch der Notbetreuung ist bei einer Sieben Tage-Inzidenz über 100 nur mit einem 
negativen Corona Testergebnis möglich. 

Wie handhaben wir den Wiedereinstieg an unserer Schule? 



Alle Klassenleiter nehmen noch am Wochenende Kontakt zu den Schülern ihrer Klasse auf. In der 
Regel werden die bisher praktizierten Kommunikationsmittel (Schulmanager, MSTeams, Email, ?) 
hier zur Anwendung kommen.  

Die Jahrgangsstufen 5 bis 8 werden wieder im Distanzunterricht beschult, d.h. wir kehren zurück 
zu dem Prozedere der Wochen nach den Weihnachtsferien (heißt: Tages- und Wochenpläne, 
tägliche Videokonferenzen, regelmäßige -i.d.R. wöchentliche- persönliche Kontaktaufnahme zu 
den Schülern/deren Eltern ...). Die Angebote der Schul- und Jugendsozialarbeit, der 
Berufsberatung und des Beratungslehrers werden wieder aktiviert. 

Es ist am Montag nicht zwingend ein Start von 0 auf 100 zu praktizieren/zu erwarten. Sinniger ist 
ein sich steigernder Einstieg in den Schulbetrieb in den ersten Tagen. Ab Mitte der Woche sollte 
aber wieder alles schön langsam auf Betriebstemperatur laufen. Auch im Präsenzunterricht braucht 
und verlangt es hier nach den Ferien einen gewissen Anlauf. 

Die Lehrkräfte sind auch im Distanzunterricht angehalten, mündliche Leistungsfeststellungen zu 
erheben. Zum Einsatz kommen u.U. auch verstärkt neue Formen der Leistungsfeststellung, z.B. 
Lernplakate, Portfolios, Lapbooks, Referate ... 

Die Abschlussklassen steigen wieder in voller Klassenstärke in den Präsenzunterricht ein. Auch 
hier greift im Groben wieder das Szenario, das wir nach den Weihnachtsferien bei vergleichbarer 
Situation schon erfolgreich umgesetzt haben. 

Konkret: Unterricht, wo Klassen auf Grund ihrer Größe geteilt werden müssen, in Lehrertandems, 
individuelle Stundenpläne mit Schwerpunktsetzung, täglicher Unterricht von 08:00 bis 13:00 Uhr ...  

Auch hier werden die Klassenleiter noch im Lauf des Wochenendes Kontakt zu den Schülern 
aufnehmen, damit am Montag für alle klar ist, wie wir wieder einsteigen. Die Klassenleiter haben 
zwischenzeitlich auch in Absprache mit den Tandemlehrern, den Fachlehrern und den zusätzlichen 
Lehrern die klassenspezifischen Stundenpläne erstellt - auch die gehen noch an die Schüler raus. 
Unsere Abschlussschüler sind absolut im Soll. Stofflich sind wir z.T. sogar weiter als in den 
Vorjahren. Dies ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass wir nach den Weihnachtsferien und 
auch mit den Praxisblöcken vor Ostern "Puffer" aufgebaut haben, die uns jetzt zu Gute kommen. 
Unsere Schüler haben gut mitgezogen, jetzt können wir auch darauf vertrauen, dass wir die 
bevorstehenden Prüfungen gut meistern werden. 

Anmerkungen zu den Selbsttest, z.T. zitiert aus den ministerialen Vorgaben: 

Schicken Erziehungsberechtigte ihre Kinder ohne Testnachweis in die Schule bzw. kommen 
volljährige Schülerinnen und Schüler so in die Schule, ist angesichts der zwingenden 
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben der 12. BayIfSMV davon auszugehen, dass die 
Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler mit der Durchführung einer 
Selbsttestung in der Schule einverstanden sind. Sollten Erziehungsberechtigte bzw. volljährige 
Schülerinnen und Schüler dies nicht sein, haben sie der Testung ausdrücklich zu widersprechen. 
Ein Schulbesuch ist in diesem Fall nicht möglich. 

Hinweise zur Durchführung der Selbsttests in der Schule 

Die Wochentage, an denen Selbsttests in der Schule durchgeführt werden, sollten – je nach 
aktueller Unterrichtsorganisation (Präsenz- oder Wechselunterricht usw.) – so gewählt werden, 
dass eine regelmäßige Durchführung sichergestellt ist. Pro Woche sollen für jede Schülerin und 
jeden Schüler zwei (in Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 ggf. mehr) Selbsttests an 
den Schulen durchgeführt werden, unabhängig davon, ob täglicher Präsenzunterricht mit 
Mindestabstand oder Wechselunterricht stattfindet. Der erste Selbsttest für die Schülerin bzw. den 
Schüler der Woche ist in der Regel am jeweils ersten Schulbesuchstag nach dem Wochenende 
durchzuführen. 



Falls für die gesamte Schule reiner Distanzunterricht angeordnet wird, finden – mit Ausnahme der 
Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung– keine Selbsttests in der Schule statt. 

Die Selbsttests finden grundsätzlich im Klassenverband in den Klassenzimmern statt. Andere 
Räumlichkeiten können genutzt werden, sofern auch dort die Hygienevorschriften eingehalten und 
die Beaufsichtigung sichergestellt werden. Ansammlungen ohne Einhaltung des Mindestabstands 
und Durchmischungen von Schülerinnen und Schülern aus mehreren Klassen sind jedoch zu 
vermeiden. Vor und nach Testdurchführung ist insbesondere auf die Handhygiene, d.h. 
Händewaschen zu achten. Die Tische sind nach der Testdurchführung soweit erforderlich zu 
reinigen. 

Die Aufsicht und Anleitung bei der Durchführung der Selbsttests erfolgt grundsätzlich durch die 
jeweilige Lehrkraft/schulisches Personal. 

An unserer Schule werden die Testungen bis auf Weiteres am Montag und am Mittwoch 
durchgeführt. Sollte eine Schülerin/ein Schüler an diesem Tag krankheitsbedingt fehlen, wird für 
diese Schülerin/diesen Schüler der Test am Tag des erneuten Schulbesuchs nachgeholt, also u.U. 
auch an einem Dienstag, Donnerstag oder Freitag. 

Die Testungen werden in unserem Zelt auf dem Pausenhof durchgeführt. Die vorgeschriebenen 
hygienischen Auflagen finden selbstverständlich Beachtung. Auch die Vorgaben zum konkreten 
Ablaufprozedere (u.a. Testung im Klassenverband) finden natürlich Berücksichtigung. Die Schüler 
werden nach erfolgtem Test ins Klassenzimmer gehen - es gelten hier - wie bereits bestens 
bekannt und praktiziert - die AHA-Regeln. Im Klassenzimmer sind Raumfilter und CO2-Ampeln 
installiert. Das Testergebnis - die Tests werden personifiziert - werden von der Schulleitung 
und/oder Lehrpersonal abgelesen. Bei einem positiven Testergebnis (was nicht zwingend eine 
Corona-Infektion heißen muss!) werden zuerst die Erziehungsberechtigen von Seiten der Schule 
informiert und erst dann die betroffene Schülerin/der betroffene Schüler aus der Klasse geholt und 
so lange in einem extra hierfür vorbereiteten Raum "isoliert" - das erfordert natürlich auch die 
Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten. 

Anmerkung der Schulleitung: Ich weiß, dass diese letzten Sätze sehr "hart" klingen und vermutlich 
auch verunsichern, Sie können aber sicher sein, dass wir hier sehr verantwortungsbewusst und 
mit bedacht in diesen Fällen vorgehen werden. 

Auf eine ordnungsgemäße Durchführung der Tests und eine ordnungsgemäße Entsorgung des 
Testmaterials wird geachtet. Auch entsprechende datenschutzrechtliche Bestimmungen werden 
konsequent umgesetzt und finden zuverlässig Beachtung. Hier gibt es konkrete Vorgaben, die wir 
einzuhalten haben. 

War das Ergebnis der Selbsttestung positiv, so gelten die bekannten Vorgaben (u.a. PCR-Test zur 
Konkretisierung), 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. 

Von Seiten der Schule ist es hier wichtig, dass wir Sie - einen Erziehungsberechtigten - auch 
telefonisch erreichen. Soweit noch nicht geschehen, bitte ich Sie hier um eine entsprechende 
Handy-/Festnetznummer. In der Regel haben wir Ihre Erreichbarkeit zu Beginn des Schuljahres 
abgefragt. Sollte sich aber die Erreichbarkeit geändert haben und bei uns noch Altdaten 
abgespeichert sein, bitte ich Sie dies zu korrigieren (entweder über email/Kontaktaufnahme mit 
dem Klassenlehrer Ihres Kindes oder Sie geben Ihrem Kind die neuen Daten am Montag einfach 
mit). Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. 

Schülerinnen und Schüler, die kein negatives Testergebnis vorweisen können und nicht zur 
Durchführung eines Selbsttests in der Schule bereit sind, bzw. Schülerinnen und Schüler, welche 
aufgrund einer individuell beurteilten Gefährdung von der Teilnahme am Präsenzunterricht 



beurlaubt sind, erfüllen ihre Schulbesuchspflicht durch die Wahrnehmung von Angeboten im 
Distanzunterricht bzw. im Distanzlernen; ein Anspruch auf bestimmte Angebote besteht nicht. 

In diesen Fällen wird die jeweilige Lehrkraft Kontakt mit Ihnen und Ihrem Kind Kontakt aufnehmen 
und das weitere Prozedere im Distanzunterricht besprechen. 

Ich komme langsam zum Schluss, auch wenn ich mit dieser Eltern-/Schülerinfo nicht den 
Anspruch auf absolute Vollständigkeit aller mir vorliegenden Informationen erhebe. Das 
Wichtigste für Sie, liebe Eltern und euch liebe Schüler, habe ich aber erwähnt. Warten wir 
die nächste Woche ab, wie sich die Situation an den Schulen weiterentwickelt. Sobald es 
neue Informationen/neue Erkenntnisse gibt, bekommen Sie die wieder zeitnah von mir 
zugestellt. 

Ich denke wir werden den Einstieg am Montag gut hinbringen! 

Warum? Weil wir uns gut vorbereitet haben und das schon seit mehreren Tagen. Und weil 
ich auch in vielen Telefongesprächen der letzten Tage mit Eltern Stimmungen aufgreifen 
konnte und Anregungen übermittelt bekommen habe, die wir in unsere schulspezifischen 
Entscheidungen - soweit wir hier von den Vorgaben her, die Möglichkeit hatten - einfließen 
haben lassen. 

Den Schülern möchte ich zuletzt noch eine sehr persönliche Anmerkung mitgeben: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, im Besonderen natürlich liebe Abschlussklassen, die ihr 
jetzt am Montag wieder in den Schulbetrieb einsteigt, 

die Selbsttest müssen euch nicht verunsichern, konkret auch kein auffälliges oder positives 
Testergebnis. Ein mulmiges Gefühl (Was kommt da raus?) oder Bedenken (Was ist, wenn 
mein Testergebnis auffällig oder positiv ist?) im Vorfeld ist ganz normal. Ich kenne das auch 
von mir, denn ich habe in den Ferien mehrmals Selbsttests gemacht. Sollte, was wirklich 
die große Ausnahme sein wird, ein Ergebnis dazu führen, dass wir dich aus der Klasse 
rausnehmen müssten, dann ist das keine Katastrophe, kein Anlass sich Gedanken zu 
machen, wie die anderen/die Mitschüler/deine Lehrer das werten ... - NEIN, es wird sehr 
deutlich aufzeigen, wie wir als Schulfamilie funktionieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 
sich das gute Miteinander an unserer Schule hier sehr positiv auswirken wird. Macht euch 
also im Vorfeld nicht verrückt, auch wir Lehrer müssen uns einem Selbsttest aussetzen und 
nicht wenigen geht es hierbei wie euch und auch hier erwarten die Betroffenen Verständnis 
und Unterstützung und auch hier wird das so eintreffen. 

ES GILT WIE IMMER, ANRUFEN (0172/8853298)- AUCH AM SONNTAG - WENN DIE ZWEIFEL 
GROß SIND ODER GESPRÄCHSBEDARF BESTEHT. DIE LETZTEN TAGE WURDE DIESES 
ANGEBOT VERSTÄRKT WAHRGENOMMEN, DAS BELASTET MICH NICHT, SONDERN IST 
FÜR MICH VIELMEHR EIN VERTRAUENSBEWEIS UND EIN ZEICHEN FÜR EIN GUTES 
SCHULKLIMA. 

In diesem Sinne 

noch ein schönes sonniges Wochenende! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Adolf Geier, Rektor 


