
 

 

Traunstein, 09.04.2021 

 
Sehr geehrte Eltern der Ludwig-Thoma-Grundschule, 
 
wir hoffen, dass Sie alle schöne Osterferien hatten und sich erholen konnten! 
 
Der Inzidenzwert im Landkreis Traunstein ist weiterhin über 100. Dies bedeutet für den Schulstart nach den 
Ferien, dass sich die Klassen 1 bis 3 im Distanzunterricht befinden, die 4. Klassen kommen im Wechselunterricht 
in die Schule. Diese Regelung gilt für die gesamte Kalenderwoche vom 12.04. – 16.04.2021. Für die 
nachfolgenden Wochen informieren wir Sie zeitnah. Am 12.04. starten die 4. Klassen mit der Gruppe A. 
 
Ergänzend zum Elternbrief vom 26.03.2021 geben wir Ihnen Informationen über weitere, von der bayerischen 
Staatsregierung beschlossene Maßnahmen, die den Schulbetrieb an der Ludwig-Thoma-Grundschule neu 
beeinflussen. 
 
Die bayerische Staatsregierung hat eine Verpflichtung zum Selbsttest für alle Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und sonstiges Personal angeordnet. 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/selbsttests-fuer-bayerische-schuelerinnen-und-
schueler.html 
 
Konkret bedeutet dies, dass nur noch Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht bzw. an der Notbetreuung 
teilnehmen dürfen, die  

• zweimal wöchentlich in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis machen 

oder  

• einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch 
medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird). 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.  

• NEU: Der Test darf bei einer Inzidenz über 100 nicht älter als 24 Stunden sein. 

Nur bei einem negativen Testergebnis kann der Schulbesuch gestattet werden! Ansonsten dürfen die 
Schülerinnen/ Schüler NICHT am Unterricht bzw. an der Notbetreuung teilnehmen. 
 
Die Selbsttests werden in den Klassen bzw. Gruppen der Notbetreuung unter Aufsicht des Lehrpersonals 
durchgeführt. Im Falle eines positiven Ergebnisses werden Sie sofort informiert und müssen Ihr Kind umgehend 
abholen. Den Lehrkräften ist die hohe Sensibilität des Testverfahrens bewusst und uns allen ist es ein besonderes 
Anliegen das gesamte Verfahren für die Schülerinnen und Schüler so angenehm wie möglich zu gestalten. 
 
In der Ludwig-Thoma-Schule kommt der Selbsttest der Firma Roche zur Anwendung. Näheres erfahren Sie 
unter https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/mehr-sicherheit-durch-selbsttests-an-bayerischen-
schulen.html 
 

NEU: Die Abgabe einer ausdrücklichen Einverständniserklärung durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
ist nicht erforderlich. 



 
Damit die Kinder am Selbsttest teilnehmen können, benötigen wir die „Einverständniserklärung zum Selbsttest“, 
die vor den Ferien ausgegeben und von den meisten auch bereits zurückgegeben wurde. 
Wichtig: Fehlende Einverständniserklärungen bitte unbedingt bis Samstag, 10.04.2021 bis 12:00 Uhr in den 
Briefkasten der Schule einwerfen. 
 
 
Notbetreuung: 
Eine Notbetreuung findet wie vor den Ferien von 08:00 bis 12:15 Uhr statt. Anschließend können die Kinder in 
die Betreuung der OGTS bzw. in die Freitagsbetreuung wechseln, sofern sie dort angemeldet sind. Es gelten die 
Regelungen wie vor den Ferien. 
 
Bitte beachten: Für die Notbetreuung melden Sie Ihr Kind weiterhin per E-Mail unter info@ludwig-thoma-
schule.de an. Bitte führen Sie in der Anmeldung eine kurze, formlose Begründung des Betreuungsbedarfs, die 
Tage der Notbetreuung und die Gruppe des Wechselunterrichts auf. 
 
Außerdem müssen Sie uns mitteilen, ob eine Einwilligung für den Selbsttest in der Schule bereits vorliegt oder 
ein Nachweis für einen aktuellen, negativen Covid-19-Test (PCR- oder POC-Antigenschnelltest durch 
medizinisch geschultes Personal in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen 
durchgeführt und nicht älter als 24 Stunden bei Inzidenz über 100) mitgebracht wird. 
 
1.-3. Klassen:  
Informationen und Materialien für das „Lernen zuhause“ erhalten Sie über die Lehrkraft Ihres Kindes. Die 
Klassenleitungen sind teilweise neben dem Distanzunterricht auch in der Notbetreuung vor Ort an der Schule 
eingesetzt und organisieren zu unterschiedlichen Zeiten Materialtische. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass 
aus organisatorischen Gründen der Ablauf des Unterrichts durch die jeweiligen Lehrkräfte individuell vorgegeben 
wird. 
 
Lassen Sie uns in die Zeit nach den Osterferien zuversichtlich starten. Gemeinsam werden wir auch die neuen 
Herausforderungen meistern. Wir wünschen Ihnen alles Gute.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 

Alexander Fietz     Verena Rausch 
Alexander Fietz, Schulleiter    Verena Rausch, stv. Schulleiterin 


