
Elternbrief 10.04.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die letzten beiden Tage brachten wichtige Entscheidungen (was den Schulbetrieb 
betrifft) mit sich. In der Pressekonferenz des Kultusministers gestern um 10:30 Uhr 
wurden die Entscheidungen und die Folgen genau verdeutlicht. 

Im Anhang finden Sie ein Merkblatt des Kultusministeriums, in dem Sie lesen können, 
dass Schülerinnen und Schüler nur mit einem aktuellen, negativen Covid-19-
Test am Wechselunterricht teilnehmen dürfen. 

Ein negatives Testergebnis kann erbracht werden: 

• durch einen Selbsttest, der unter Aufsicht in der Schule durchgeführt wird 

oder 

• durch einen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der außerhalb der Schule 
von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde. 

• Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus. 

 

Wenn Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn nicht an den Selbsttests in der Schule 
teilnehmen soll und auch kein alternatives negatives Testergebnis vorgelegt 
werden kann, müssen Sie das der Schule mitteilen. Ein Schulbesuch ist dann 
nicht möglich (die bislang auszufüllende Einverständniserklärung ist ab sofort nicht 
mehr gültig). 

 

Die Realschule Geretsried startet den Wechselunterricht aufgrund der Inzidenzwerte 
des Landkreises (Meldung durch das Landratsamt von gestern) am Montag, den 
12.04.2021 mit den Y-Teilen der Klassen. 

 

Die Selbsttests an der Schule führen wir je Schülerin oder Schüler zweimal pro 
Woche durch: jeweils am Montag und Dienstag sowie am Donnerstag und Freitag. 

 

Sehr geehrte Eltern, im Anhang schicke ich Ihnen auch die Beschreibung des 
Selbsttests mit sowie den Link zum Video auf der Seite des Kultusministeriums. Bitte 
besprechen Sie die Testdurchführung zu Hause mit Ihren Kindern und bereiten Sie 
Ihre Kinder auf diese neue Situation vor. Unsere Lehrkräfte, die die Testungen 
beaufsichtigen, haben stets ein Auge auf Ihre Kinder und lassen sie nicht allein. Die 



ethisch-moralische Begleitung und Nachbereitung Ihrer Kinder werden wir im Laufe 
der ersten beiden Schulwochen in den Fächern Religion und Ethik durchführen. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit und gebe 
Ihnen die Worte unseres Kultusministers aus der Pressekonferenz mit auf den Weg: 
"Die Selbsttests sind kein Grund für Angst, sondern für Hoffnung und Zuversicht." 

Mit freundlichen Grüßen, 

C. Zingler 

Hier ist der Link zum Video: 

https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-antigen-

test-schulen/ 

 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. C. Zingler 
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