
 

 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 09.04.2021 

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

 Offene Ganztagesschule 
o Wie angekündigt werden wir die Ganztagesbetreuung erst ab der zweiten Woche nach den 

Osterferien anbieten, falls dann die 7-Tagesinzidenz unter 100 liegt. Die Eltern dürfen sich 
dabei wieder entscheiden, ob ihre Kinder wieder in die Betreuung kommen. Wenn die 
Kinder in die Betreuung kommen, dürfen sie nach der Hausaufgabenbetreuung nach Hause 
gehen oder bis 16:00 Uhr in der Betreuung bleiben. 

o Anmeldungen für das Schuljahr 2021/22: Die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die in 
diesem Schuljahr im Ganztag sind, erhalten in den nächsten Tagen ein Schreiben von uns, in 
der wir um Anmeldungen für das nächste Schuljahr bitten.  Diese soll bis zum 23.04.2021 
erfolgen. Für alle anderen Eltern besteht natürlich auch die Möglichkeit, Ihr Kind im offenen 
Ganztag anzumelden. Bei Bedarf bitte ich Sie, sich an das Sekretariat oder an Frau Seiler zu 
wenden. 

 

 Selbsttests für Schülerinnen und Schüler  
o Ich werbe noch einmal sehr dafür, dass Sie Ihre Kinder an den freiwilligen Selbsttests an der 

Schule teilnehmen lassen, vielmehr sie zu den Tests schicken. Die Bereitschaft zur Teilnahme 
war vor den Ferien leider sehr verhalten. 
Alle Schülerinnen und Schüler führen nach den Osterferien an der Schule zweimal pro 
Woche einen kostenfreien Selbsttest durch. Sie werden dabei von den Lehrkräften begleitet 
und geführt. 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 Wir brauchen für die Teilnahme Ihrer Kinder an den Tests noch einmal Ihre Einwilligung mit 
der Erklärung zum Datenschutz. Das Bestätigungsformular finden Sie hier:  
https://www.rws-augsburg.de/wp-content/uploads/2021/04/Einwilligung-Selbsttest-
KM.pdf  Bitte geben Sie die dritte Seite dieses Schreibens unterschrieben Ihren Kindern 
mit in die Schule! Schülerinnen oder Schüler, die zum Wiederbeginn nach den Osterferien 
diese Einwilligung nicht unterschrieben vorlegen können, müssen aufgrund staatlicher 
Vorschriften vom Unterricht ausgeschlossen und nach Hause geschickt werden. Die 
Unterrichtsinhalte müssen dann ggf. eigenverantwortlich ohne Distanzunterricht 
erarbeitet werden. 
Da die Tests am Anfang des Unterrichts durchgeführt werden, ist pünktliches Erscheinen 
unbedingt notwendig. Schüler, die wegen ihrer Unpünktlichkeit den Test versäumen, 
müssen in der Regel wieder nach Hause geschickt werden. 

o Schülerinnen oder Schüler, die einen höchstens 2 Tage alten, negativen PCR-Test vorweisen 
können, sind von den Selbsttests ausgenommen. 
 

 Schulbetrieb 
o Alle Schülerinnen und Schüler sind unabhängig von den Inzidenzen zu testen.  

https://www.rws-augsburg.de/wp-content/uploads/2021/04/Einwilligung-Selbsttest-KM.pdf
https://www.rws-augsburg.de/wp-content/uploads/2021/04/Einwilligung-Selbsttest-KM.pdf


o Bei einer 7-Tagesinzidenz unter 100 findet der Schulbetrieb im Wechselunterricht in allen 
Klassen. 

o Bei einer 7-Tagesinzidenz über 100 findet der Schulbetrieb für die Abschlussklassen im 
Wechselunterricht statt, alle anderen Klassen erhalten online Distanzunterricht.  

o Am Montag, 12.04.2021, beginnen wir mit Wechselunterricht für ausschließlich 
Abschlussklassen wie bisher im täglichen Wechsel. Am kommenden Montag beginnen die 
Schülerinnen und Schüler der Gruppen 2. Für alle Nichtabschlussklassen findet der 
Unterricht in Distanz statt. 
 

Liebe Grüße 

 
OStD Bernhard Dachser 
       Schulleiter 
 
Anhänge zum Download:  

 Einwilligung zum Selbsttest 

https://www.rws-augsburg.de/wp-content/uploads/2021/04/Einwilligung-Selbsttest-KM.pdf

