
 

 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 26.03.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  
 
Zum Schulbetrieb nach den Osterferien will ich Sie informieren. 
 

• Offene Ganztagesschule 
In der zweiten Woche nach den Osterferien möchten wir wieder mit der Offenen Ganztagesschule starten, 
wenn die 7-Tagesinzidenz unter 100 liegt. Hier bieten wir wieder die verkürzte Betreuung bis 15:00 Uhr an, 
weil wir wissen, dass das Tragen der Maske beschwerlich ist. Natürlich sind unsere Ganztagskräfte aber 
gerne bei Bedarf bis 16:00 Uhr im Einsatz. 
 

• Selbsttests für Schülerinnen und Schüler – Schreiben des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Michael Piazolo - 
Anhang unter: https://www.rws-augsburg.de/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-26_Unterricht_ 
nach_den_Osterferien.pdf  

o Demnach werden sich alle Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien an der Schule zweimal 
pro Woche kostenfrei selbst testen können. Diese Teststrategie soll helfen, Infektionen früh zu 
erkennen und damit größere Infektionsherde zu vermeiden. Ich bitte Sie deshalb, Ihre Kinder an 
diesen Test teilnehmen zu lassen.  

o Bei einer 7-Tagesinzidenz unter 100 findet der Schulbetrieb wie in der vergangenen Woche statt, 
also Wechselunterricht in allen Klassen. 

o Bei einer 7-Tagesinzidenz über 100 findet der Schulbetrieb für die Abschlussklassen im 
Wechselunterricht statt. Zur Teilnahme am Unterricht in den Präsenzgruppen sind nur Schülerinnen 
und Schüler zugelassen, die  

▪ sich unter Aufsicht der Lehrkräfte in der Schule selbst testen und damit ein negatives 
Testergebnis vorweisen können oder 

▪ ein negatives Testergebnis nach PCR-Test oder POC-Antigenschnelltest vorlegen können, 
das nicht älter als zwei Tage ist. 

Schülerinnen und Schüler, die einen Selbsttest an der Schule nicht durchführen und kein negatives 
Testergebnis wie oben beschrieben vorlegen können, nehmen in Distanzgruppen am Unterricht teil. 

o Wir brauchen für die Teilnahme Ihrer Kinder an den Tests Ihre Einwilligung. Das 
Bestätigungsformular finden Sie hier: https://www.rws-augsburg.de/wp-content/uploads/2021/ 
03/Schuelerselbsttest_Covid19_Bestaetigung_der_Eltern.pdf  
Bitte geben Sie dieses unterschrieben Ihren Kindern mit in die Schule! 
 

• Wir bekommen selbst die Nachricht, in welcher Form wir unterrichten werden, am Freitag der letzten 
Ferienwoche und werden Sie dann umgehend per Newsletter informieren. 

Liebe Grüße und erholsame Osterferien wünscht 

 

OStD Bernhard Dachser 
       Schulleiter 
 

Anhänge zum Download:  
Schreiben des Kultusministers 
Bestätigungsformular 
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