
         
 

 

 
Neunburg vorm Wald, 08.04.2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ab Montag, 12. April 2021, gelten an unserer Grundschule – wie bereits im Schrei-

ben des Kultusministeriums vor den Ferien angekündigt – folgende Regelungen: 

 Die Jahrgangsstufen 1 bis 3 befinden sich bis auf Weiteres im Distanzunter-
richt. 
 

 Die 4. Jahrgangsstufe wird in Präsenz - im Wechselunterricht - beschult.  
 

Infos zum Wechselunterricht für die 4. Klassen: 

 Die gewohnte Gruppeneinteilung in A und B wird beibehalten. Am Montag und Mitt-
woch kommt die Gruppe A zur Schule, am Dienstag und Donnerstag die Gruppe B, 
freitags eine Woche Gruppe A und eine Woche Gruppe B.  
Montags bis donnerstags findet der Unterricht jeweils von 08:00 bis 13:00 Uhr statt, 

freitags jeweils bis 12:15 Uhr. Buskinder werden wie gewohnt mit den Schulbussen 

zur Schule gebracht. Sollten sich die Abfahrtszeiten ändern, teilen wir Ihnen dies 

baldmöglichst über den Schulmanager mit! 

Informationen zur Einteilung des Wechselunterrichts gehen den Schülerinnen 

und Schülern der 4. Klassen noch gesondert zu bzw. finden Sie immer aktuell 

im Schulmanager. 

 

 Es dürfen nur Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen, die 
zweimal wöchentlich in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Er-
gebnis gemacht haben oder einen aktuellen, negativen Covid-19-Test (PCR- oder 
POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt 
wird; nicht älter als 48 Stunden) vorlegen. 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 (Infos hierzu auch unter 
www.km.bayern.de/coronavirus-faq). 
 
  

Ledererstr. 22  

92431 Neunburg v. W.  

Fon 09672-1438 Fax 09672-4533 

verwaltung@grundschule-neunburg.de 

@@@@  

http://www.km.bayern.de/coronavirus-faq


 Die Selbsttestungen finden zweimal wöchentlich statt - gleich am Morgen im Klas-
senzimmer. Das BRK unterstützt uns hier in den ersten Tagen. Bitte besprechen 
Sie schon zuhause mit Ihren Kindern die Notwendigkeit dieser Testungen. Auch 
seitens der Schule werden die Kinder gut informiert und behutsam vorbereitet. Wir 
sind uns sicher, dass die Testmaßnahmen bald zur Routine werden. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind entweder eine Wäscheklammer oder einen LEGO DUPLO Baustein 
– beides mit Namen beschriftet – als Halterung für das Teströhrchen in die Schule 
mit. 

 
 Auf dem gesamten Schulgelände besteht Maskenpflicht. Das Tragen einer medizi-

nischen Maske (sog. „OP-Maske“) wird vom Gesundheitsministerium empfohlen. 
 

 Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte, die trotz aller Maß-
nahmen zum Infektionsschutz ein zu hohes Risiko beim Schulbesuch sehen, kön-
nen bis auf Weiteres einen Antrag auf Beurlaubung stellen. 
 

Infos zur Notbetreuung: 

 Auch der Besuch der Notbetreuung ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 nur 
mit einem negativen Corona-Testergebnis möglich. Wie bei den Schülerinnen und 
Schülern im Präsenzunterricht kann zweimal wöchentlich ein Selbsttest in der 
Schule durchgeführt oder ein aktuelles negatives Testergebnis vorgelegt werden. 
 

 Bitte melden Sie Ihre Kinder nur zur Notbetreuung an, wenn Sie keine andere Be-
treuungsmöglichkeit haben und legen Sie uns einen schriftlichen Nachweis vor, so-
fern noch nicht geschehen. 
 

 Für die Kinder der Regelklassen ist eine Notbetreuung von Montag bis Donnerstag 
bis 13:00 Uhr, freitags bis 12:15 Uhr möglich. Für die Kinder der Ganztagsklassen 
kann die Notbetreuung von Montag bis Donnerstag bis 16:00 Uhr, freitags bis 13:00 
Uhr in Anspruch genommen werden. 
 

 Bitte informieren Sie uns rechtzeitig über den Betreuungsbedarf, damit wir entspre-
chend planen können. 

 

Sollten sich weitere Neuerung ergeben, informieren wir Sie umgehend. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Sabine Bauer, Rektorin  gez. Cornelia Kayl, Konrektorin 


