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Schüler-Eltern-Brief zum Unterrichtsbetrieb an der Maximilian-Kolbe-Schule Neumarkt
nach den Osterferien ab dem 12.04.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie konnten schöne und gesunde Osterferien zusammen verbringen und sich von
den Anstrengungen der letzten Wochen und Monate gut erholen. Es geht nun nach den
Osterferien in die nächste Phase des Schulbetriebs, die – wie zu erwarten war – unter dem
anhaltenden Einfluss der Corona-Pandemie weiterhin erschwerte Rahmenbedingungen an
den Schulen mit sich bringen wird.
Gemäß den Beschlüssen des Ministerrats vom 07.04.2021 und dem Schreiben des
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 09.04.2021 gelten für den
Unterrichtsbetrieb ab dem 12.04.2021 folgende Regelungen:
1.

Testpflicht für die gesamte Schulgemeinschaft ab dem 12.04.2021

Ab dem 12.04.2021 gilt an allen Schulen in Bayern unabhängig vom regionalen
Inzidenzwert die generelle Nachweispflicht eines negativen Corona-Tests. Demnach ist die
vor den Osterferien gegebene Einwilligungs- bzw. Nichteinwilligungserklärung nicht mehr
relevant.
D. h., am Präsenzunterricht und an den Leistungsnachweisen an der Schule dürfen nur
noch Schüler*innen teilnehmen, die entweder:


einen unter Aufsicht in der Schule durchgeführten Selbsttest
oder



den Nachweis über einen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der außerhalb der
Schule von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde (Testzentrum, Arzt,
Apotheke etc.),

mit negativem Ergebnis vorweisen können.
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus!
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Schüler*innen, die kein zeitlich gültiges, negatives Testergebnis nachweisen können bzw.
sich weigern, einen Selbsttest in der Schule durchzuführen, können demnach nicht am
Präsenzunterricht und den Leistungsnachweisen teilnehmen. Diesen Schüler*innen wird ein
im Einzelfall geeignetes Angebot im Distanzunterricht unterbreitet. Für die versäumten
Leistungsnachweise wird im Einzelfall ein Nachtermin bzw. eine Ersatzprüfung angesetzt.
Ein negatives Testergebnis darf zum Unterrichtsbeginn am jeweiligen Schultag nicht älter
als 48 Stunden (bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100) bzw. 24 Stunden (bei einer 7-TageInzidenz über 100) sein.
Zu Beginn jedes Präsenzunterrichtstags wird im Klassen- bzw. Gruppenverband unter
Anleitung einer Lehrkraft ein Schnell-Selbsttest in der Schule durchgeführt. Bei dem Test
handelt es sich um einen sog. kurzen Nasenabstrich (vordere Nasenhöhle). Zu den
näheren Rahmenbedingungen vor allem bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses
wird an dieser Stelle auf die weiteren Informationen auf der Website des Staatsministeriums
unter www.km.bayern.de/selbsttests und auf das Informationsblatt auf der
Schulhomepage verwiesen.
Die Lehrkräfte und das sonstige schulische Personal führen die Selbsttestung in eigener
Verantwortung zu Hause durch.
2.

Unterrichtsbetrieb ab 12.04.2021 (nach den Osterferien)

Wie bereits angekündigt, wird die Unterrichtsorganisation nach den Osterferien auf einen
tageweisen Wechsel im A-B-Modell umgestellt.
Die Gruppeneinteilung (A/B bzw. C/D) für alle Klassen sowie die wöchentlich aktualisierte
Planung und Einteilung für den Unterricht und die Leistungsnachweise finden Sie auf dem
Schwarzen Brett der Lernplattform Fronter.
Ein Tausch innerhalb der eingeteilten Gruppen ist über die Klassenleitung grundsätzlich nur
mit Tauschpartner möglich. Die Klassen mit maximal 16 Schüler*innen (nur Gruppe A oder
Gruppe B) sind wegen der geringen Anzahl großer Klassenzimmer und aus Gründen der
Gleichbehandlung ebenfalls nur jeden zweiten Tag an der Schule (z. B. A in Präsenz, B im
Distanzunterricht oder umgekehrt). Die Gruppen, die sich tageweise zu Hause befinden,
üben den im Präsenzunterricht behandelten Unterrichtsstoff selbstständig ein oder werden
– dort wo es technisch möglich ist – per Video dem Präsenzunterricht an der Schule
zugeschaltet. Die Details werden Ihnen von Ihren Lehrkräften mitgeteilt.
Entscheidend für die Umsetzung der Regelungen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert laut RKI
jeweils am Freitag der Vorwoche. Relevant ist der Standort der Schule und nicht der Wohnort
der Schüler*innen. Auf dieser Basis trifft der Landkreis Neumarkt eine Festlegung, die sich für
den Unterricht der gesamten Folgewoche auswirkt. Gemäß den Vorgaben des Bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus gilt für den Unterrichtsbetrieb abhängig vom
Inzidenzwert Folgendes:
a) Sieben-Tage-Inzidenz unter 100:
Präsenzunterricht (tageweiser Wechsel lt. Plan auf dem Schwarzen Brett der Lernplattform
Fronter) für alle Klassen.
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b) Sieben-Tage-Inzidenz über 100:
Präsenzunterricht (tageweiser Wechsel lt. Plan auf dem Schwarzen Brett der Lernplattform
Fronter) für die FOS-11-Klassen und alle Abschlussklassen. Die beiden Vorklassen werden
komplett im verpflichtenden Distanzunterricht beschult.
3. Einhaltung der allgemeinen Sicherheits- und Hygieneregelungen
Wie in der Vergangenheit bereits mehrfach geschehen, weise ich nochmals darauf hin,
dass die Einhaltung der allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften sowohl auf dem
Schulweg als auch auf dem Schulgelände wichtig für den maximalen Schutz der gesamten
Schulgemeinschaft ist.
Bitte helfen Sie durch Ihr vernünftiges Verhalten und die Teilnahme an den Schnelltests mit,
dass wir alle zusammen größtmöglichen Schutz genießen und dadurch die Öffnungsschritte
an der Schule auch in den nächsten Wochen Bestand haben. Ich zähle auf Ihre Mithilfe und
Ihr verantwortungsbewusstes und angemessenes Verhalten!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen einen guten Start nach den Osterferien!
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Mit den besten Wünschen und Grüßen

Markus Domeier
Oberstudiendirektor
Schulleiter

