
               

 
Augsburg, 09.04.2021 

Sehr geehrte Eltern, 
 
ich hoffe, Sie haben sich über die Feiertage einigermaßen erholt.  
 
Soeben kam die Bekanntmachung der Stadt Augsburg zum Schulbetrieb ab Montag, 
12.04.2021. 
 
Es sieht wie folgt aus:  
„Grundschulen/Grundschulstufen der Förderschulen (Jgst. 1 - 4): 

o Für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 findet Distanzunterricht statt. 

o Für die Jahrgangsstufe 4 findet Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand von 1,5 m 
statt. Zudem können nur Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen, die einen 
höchstens 48 Stunden alten, negativen Corona-Test vorweisen. 

oder 

o einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch 
medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird; nicht älter als 48 Stunden). Solche Tests 
können z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen 
durchgeführt werden. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus. Weitere 
Informationen zu den verschiedenen Tests finden Sie unter www.km.bayern.de/coronavirus-
faq im Menüpunkt „Selbsttests“.  

 
Wir haben heute die Testkits für einen Selbsttest in der Schule erhalten. Es ist 
der Test von Roche. (Auf der Elternseite km.bayern.de wird der Test erklärt.) 
 
In der Schule wird mindestens zweimal in der Woche getestet. Der Test findet im 
Klassenzimmer statt, damit das Umfeld vertraut ist und sich die Kinder 
verschiedener Klassen nicht mischen. Der Test ist für jedes Kind Pflicht. Die 
Lehrkraft gibt Anweisungen und unterstützt zum Beispiel beim Öffnen von 
Verpackungen. Sie führt den Test nicht durch, sondern das Kind testet mit 
Nasenabstrich selbst. Vor dem Test wird mit den Kindern besprochen, warum der 
Test gemacht wird und was passiert, wenn das Ergebnis positiv ist. Sollte ein 
Testergebnis positiv sein, wird das Kind pädagogisch begleitet und aus dem 
Klassenverband genommen. Die Eltern werden umgehend verständigt, damit das 
Kind abgeholt werden kann.  
Diese Testpflicht ist eine Anordnung der Staatsregierung. Die Schule sorgt 
lediglich für die Durchführung. 
Sollten Sie die Tests ablehnen, geben Sie bitte schriftlich Bescheid. Ihr Kind kann 
dann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 



Die Notbetreuung findet statt. Teilnehmende Kinder müssen einen negativen Test 
vorweisen bzw. müssen sich in der Gruppe testen. 
 
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Geduld! Sobald sich Änderungen ergeben, 
werden Sie informiert. Wir geben weiterhin unser Bestes und hoffen, dass alles 
gut läuft.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
  

 
Christa Baumann, Rektorin     


