
Schwarzenbach a.Wald 

Grundschule 

 

Schwarzenbach a.Wald, 10.05.2021 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nun auch unsere 1., 2. und 3. 

Klasse ab dem 12. Mai 2021 endlich – nach 5 langen Monaten im Homeschooling – 

wieder im Unterricht begrüßen dürfen. 

 

In dieser Woche starten wir mit Wechselunterricht: 

- am Mittwoch, 12.05.2021 kommt jeweils die Gruppe A der 1./2./3. Klasse von 

8.00 Uhr bis 11.15 Uhr zur Schule 

- am Freitag, 14.05.2021 kommt jeweils die Gruppe B der 1./2./3. Klasse von 8.00 

Uhr bis 11.15 Uhr zur Schule 

Da die Räumlichkeiten der Schule ausreichend Platz bieten, können wir die 1./2./3. 

Klasse in der Woche vor Pfingsten auf jeweils zwei benachbarte Klassenzimmer auf-

teilen. Der erforderliche Mindestabstand von 1,5 m kann dadurch eingehalten wer-

den, so dass wir alle Grundschulklassen vom 17.05. bis 21.05.2021 jeden Tag im Prä-

senzunterricht unterrichten können. 

 

Unterricht findet für die 2. und 3. Klasse jeweils von 8.00 Uhr bis 11.15 Uhr statt. Selbst-

verständlich fahren unsere Schulbusse morgens und mittags. 

Der Präsenzunterricht in der 1. Klasse vom 17.05. bis zum 21.05.2021 ist aktuell noch in 

Planung. Sobald die Unterrichtszeiten feststehen, erhalten Sie Nachricht von uns. 

 

Die Testpflicht für Kinder gestaltet sich nach folgendem Ablaufschema: 

- Montags führen die Kinder selbst einen Nasenschnelltest in der Schule durch 

und erhalten durch das negative Testergebnis quasi die „Eintrittskarte“ für den 

Schulbesuch am Montag. Dieser Test gilt 24 Stunden. Alternativ kann auch ein 

aktuelles, negatives Testergebnis von einer Teststation, einem Arzt oder einer 

Apotheke vorgelegt werden. 
 

- Ebenfalls am Montag wird im Anschluss gegurgelt. Bei der Gurgel-Pooling-Me-

thode handelt es sich um PCR-Tests, die in einem Labor ausgewertet werden. 

Das Testergebnis liegt der Schule Dienstag früh vor Unterrichtsbeginn vor und 

gilt 48 Stunden. 
 

- Der nächste Gurgel-Tag ist dann der Mittwoch; Testergebnis wird am Donners-

tag übermittelt. 
 

- Am Freitag wird noch einmal gegurgelt. 



- Jedoch verliert dieses Testergebnis bis Montagmorgen seine Gültigkeit, so dass 

wir zu Beginn der neuen Woche erneut mit dem Nasenschnelltest starten müs-

sen – bzw. dem Vorlegen eines negativen Testergebnisses. 

Mit folgenden Links können Sie zusammen mit Ihrem Kind die Videos zu den unter-

schiedlichen Tests noch rechtzeitig vor dem Schulstart ansehen: 

- Nasenschnelltest: https://youtu.be/A0EqaSBurX0  

- Gurgeltest: 21Dx | Schultesten 

 

Sollten Sie Ihr Einverständnis zu den Nasenschnelltests noch nicht erteilt haben bzw. 

Ihr Kind noch nicht online für die Gurgeltests registriert haben, bitten wir Sie höflich, 

dies umgehend nachzureichen bzw. vorzunehmen. 

- Link für die Einverständniserklärung Nasenschnelltests – hier gibt es auch noch 

weiter Informationen des Kultusministeriums zu den Selbsttests: 

www.km.bayern.de/selbsttests  

- Link für die Registrierung Gurgeltests: 

https://einfachtesten.sampletracker.eu  

 

Trotz Testpflicht gilt weiterhin Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und im 

Schulbus. Bitte statten Sie Ihr Kind möglichst mit medizinischen (OP-) Masken in der 

passenden Größe aus. 

 

Zusätzlich wird auch weiterhin regelmäßig und häufig gelüftet und unsere Klassenzim-

mer sind mit CO2-Messgeräten sowie Luftreinigungsgeräten ausgestattet. 

 

Nach Unterrichtsschluss können die Kinder zusätzlich die Notbetreuung in Anspruch 

nehmen; auch die OGS kann besucht werden, falls Ihr Kind dort regulär angemeldet 

ist. 

Aber bitte bedenken Sie: Es gilt nach wie vor, Kontakte zu reduzieren. Mit dem Be-

such der Notbetreuung haben Ihre Kinder weitere Kontakte. Wägen Sie deshalb bitte 

genau ab, ob Sie das Angebot der Notbetreuung zwingend in Anspruch nehmen 

müssen. 

 

Wir wissen, dass der Schulbesuch von vielen, vielleicht belastenden und bestimmt 

auch zeitintensiven Vorgaben begleitet wird. Aber wir freuen uns trotzdem sehr, end-

lich unsere Schüler und Schülerinnen wiederzusehen und auf das gemeinsame Ler-

nen, die Unterhaltungen und auch das Lachen mit Ihren Kindern. 

 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und herzliche Grüße 

Ihre Claudia Priemer 

https://youtu.be/A0EqaSBurX0
https://deref-gmx.net/mail/client/0qsEVpIU2v4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2F21dx.de%2Fschultesten
http://www.km.bayern.de/selbsttests
https://einfachtesten.sampletracker.eu/

