
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

ich möchte Sie darüber informieren, was für die Aufnahme des Unterrichtsbetriebs ab 12.4. 

von der Bayer. Staatsregierung angekündigt wurde: 

 

1. Der Inzidenzwert für den Landkreis Pfaffenhofen wird am morgigen Freitag zweifellos 

über 100 liegen, damit erhalten ausschließlich die Schülerinnen und Schüler der 

Abschlussklasse vollständigen Präsenzunterricht (in der Turnhalle).  

In den Jahrgangsstufen 5 bis 8 findet bis auf Weiteres ausschließlich Distanzunterricht 

nach dem bekannten Verfahren statt.  

 

2. Es dürfen ausschließlich Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen, für die 

ein gültiger negativer Corona-Test vorliegt. Die Tests werden als Selbsttests unter der 

Aufsicht von Lehrkräften in der Schule durchgeführt. Sollten Sie hierzu keine 

Einwilligung erteilt haben, muss Ihr Kind entweder ein offiziell (z.B. von einem Arzt 

oder einem Testzentrum) bescheinigtes negatives Testergebnis vorlegen, das höchstens 

48 Stunden alt ist, oder Sie dürfen es nicht in die Schule schicken. Zu Hause 

durchgeführte Selbsttests sind nicht gültig.  

 

3. Einige (Nicht-)Einwilligungserklärungen für die Selbsttests in der Schule liegen uns 

derzeit noch nicht vor. Wir gehen daher davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler, 

die zum Unterricht erscheinen, entweder die in 2. genannte Bestätigung vorlegen 

können oder die Erlaubnis zur Teilnahme an einem Selbsttest haben. Bitte unterstützen 

Sie die schulische Arbeit, indem Sie diese Regelung akzeptieren, Ihr Kind also 

gegebenenfalls zu Hause lassen. Beachten Sie ferner, dass die Schule die Vorgaben der 

Bayerischen Staatsregierung umsetzt, und richten Sie mögliche Kritik daher nicht an 

uns, sondern direkt an die für diese Vorgaben zuständigen Stellen.  

 

4. Es gilt Anwesenheitspflicht für 8.00 Uhr für alle Schülerinnen und Schüler, also auch 

für diejenigen, die nicht zur ersten, sondern erst zu einer Folgestunde Unterricht haben, 

und auch für diejenigen, die eine Testbescheinigung vorweisen können und daher nicht 

am Selbsttest teilnehmen müssen. Nicht anwesende Schülerinnen und Schüler sind 

entweder regulär krankgemeldet oder verweigern die Testteilnahme und beteiligen sich 

stattdessen am Distanzunterricht.  

 

Die kommenden Wochen werden – weiterhin – eine große Herausforderung für die gesamte 

Schulgemeinschaft. Ich bin mir sicher, dass wir diese in der Zusammenarbeit miteinander so 

wie bisher meistern werden. Über neue Entwicklungen setze ich Sie umgehend in Kenntnis.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

P. Schauer, Rektorin 

 

 

 
 


