
        Lauter-Bernsbach 28.05.2021 

 

Achtung ! Informationsschreiben zur Schulöffnung  

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nun ist es endlich wieder soweit. Auf Grund sinkender Inzidenzen können die Schulen wieder im 

Wechselbetrieb starten.  

Am Montag 31.05.2021 beginnen die schriftlichen Abschlussprüfungen für die Abgangsklassen. Die 

Absicherung des ordnungsgemäßen Verlaufs der Prüfungen hat im Prüfungszeitraum laut dem Schreiben 

des Landesamtes für Schule und Bildung vom 29.04.2021 für den Schulbetrieb oberste Priorität. Das 

betrifft vor allem die Gewährleistung der notwendigen Aufsichten, auch für die Durchführung von Tests auf 

eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus. Um dies personell und räumlich absichern zu können, beginnt 

der Präsenzunterricht für die Gruppe 1 erst am Donnerstag, dem 03.06.2021 (B-Woche) und für die 

Schüler der Gruppe 2 am Freitag, dem 04.06.2021 (B-Woche). Ab Montag 07.06.2021 haben die Schüler 

der Gruppe 1 Montag, Mittwoch und Freitag und die der Gruppe 2 Dienstag und Donnerstag Unterricht 

(Achtung!- ebenfalls B-Woche). 

Bei der Wiederaufnahme des Unterrichts ist folgendes zu beachten: 

1. Alle bisher geltenden Hygienemaßnahmen (siehe Hygienekonzept der Schule auf unserer 

 Homepage) haben auch weiterhin Gültigkeit 

  ● Abstand halten 

  ● Körperkontakte (Umarmungen, Küsschen) vermeiden 

  ● Hände am Eingang desinfizieren sowie nach jedem Toilettengang 

  ● auch in den Pausen die Hände öfters in den Zimmern waschen 

  ● die Pausen dienen dem Zimmerwechsel, gegenseitige Besuche sind untersagt. 

2. Tragen einer Mund- Nasen- Bedeckung  

  Dies gilt sowohl vor der Schule als auch für den gesamten Schulbesuch. Die MNB darf nur zur 

  Einnahme von Speisen und Getränken, sowie auf Anweisung des Lehrers während des  

  Lüftens (alle 20 Minuten), abgenommen werden. 

  Eine FFP- 2 – Maske ist nicht notwendig. Es reicht ein medizinischer Mund-Nasen- Schutz. 

3. Nach wie vor besteht für Schüler und alle anderen Personen, die kein negatives Testergebnis  

 vorlegen können, ein Betretungsverbot. Eine Selbstauskunft ist nicht mehr möglich. Der Test selbst 

 darf nicht älter als 24h sein. 

  ● Der Test kann in der Schule (Schnelltest in der Nase, wie schon durchgeführt) unter 

   Kontrolle der Lehrerinnen und Lehrer selbst vom Schüler*in durchgeführt werden 

   oder 

  ● es kann auch der Nachweis von einem Testzentrum, einer Teststation oder ein  

   bestätigter Test von einem Arzt mitgebracht werden. Bitte Testnachweis im Original 

   vorlegen. 

 Von der Testpflicht befreit sind „Genesene“, also die Schüler, die bereits an eine COVID- 19 erkrankt 

 und wieder genesen sind. Auch hier ist ein Nachweis notwendig. Den Nachweis erhalten Sie vom 

 Gesundheitsamt bzw. Ihrem Hausarzt. Der Nachweis beinhaltet den Tag der Feststellung der 

 Erkrankung, den Tag der Genesung und die Dauer der Gültigkeit. Ein solcher Nachweis ist nur bis 6 

 Monate nach der Erkrankung gültig. Bitte besorgen Sie sich unbedingt diese Bescheinigung. Liegt sie 

 zum ersten Unterrichtstag nicht vor, muss Ihr Sohn/Ihre Tochter sich in der Schule testen. 

 

  



 Eine erneute Einwilligungserklärung für die Testungen sind nicht notwendig. Schüler, die bisher eine 

 Selbstauskunft erbracht haben oder krank waren, benötigen für den ersten Schultag diese 

 Einwilligungserklärung. Sie finden die Vorlage in Lernsax bzw. auf der Homepage unserer Schule. 

 Sollten Sie keine Möglichkeit haben diese auszudrucken, so setzten Sie sich bitte mit dem 

 Sekretariat der Schule in Verbindung. 

4. Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Ihr Kind vom Präsenzunterricht abzumelden. Die 

 Abmeldung vom März ist nicht mehr gültig. Bitte lassen Sie uns in diesem Fall zum ersten Schultag, 

 gerne auch per Mail, eine neue Abmeldung zukommen. Ihre Kinder erhalten dann weiterhin ihre 

 Aufgaben über Lernsax. Bitte bedenken Sie jedoch, dass dies nicht so umfangreich möglich sein 

 wird, wie in Präsenz. 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, so setzen Sie sich bitte mit dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin 

oder dem Sekretariat unserer Schule in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Nun hoffen wir auf einen reibungslosen Ablauf der letzten Wochen in diesem Schuljahr und freuen uns auf 

ein Wiedersehen mit Ihren Kindern. 

 

G. Beckmeier 

Schulleiterin 

 

 

 


