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Liebe Schüler und Eltern, 
 
ab Montag, den 12. April, dürfen unsere Viert- und Neuntklässler endlich wieder zum 
Wechselunterricht in die Schule kommen. Wir starten den täglichen Wechsel am Montag mit 
den Schülern der Gruppe 2. Aus organisatorischen Gründen endet der Unterricht für beide 
vierten Klassen am Dienstag und Freitag bereits um 12:20 Uhr. 
Alle anderen Klassen verbleiben weiterhin im Distanzunterricht. 
 
Für alle Schüler gilt ab Montag eine Testpflicht. Hierzu stellen wir kostenlose Tests zur 
Verfügung, die wir an mindestens zwei Tagen pro Woche zu Beginn des Unterrichts/ der 
Notbetreuung gemeinsam durchführen. Am ersten Montag und Dienstag werden wir dies 
wie folgt handhaben: 
Alle Kinder waschen nach Betreten des Schulhauses ihre Hände und gehen dann in die 
Turnhalle. Dort führe ich mit Ihren Kindern den Test durch und werde mit den Kindern den 
richtigen Umgang mit eventuell positiven Ergebnissen besprechen. Es wäre hilfreich, wenn 
Sie bereits zu Hause über den Testablauf sprechen und das Erklär-Video der Firma 
Siemens gemeinsam anschauen. Niemand muss vor diesem Test Angst haben, wir haben 
ihn bereits im Kollegium und in der Notbetreuung ausprobiert! 
 
Schüler dürfen auch am Unterricht teilnehmen, wenn sie jeweils einen aktuellen, negativen 
Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch 
geschultes Personal durchgeführt wird und nicht älter als 48 Stunden ist). 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. 
Informationen zu den Tests und zu den aktuellen Testzentren im Landkreis Kulmbach 
finden Sie im Anhang. 
 
Das Hygienekonzept stellt einen umfassenden Infektionsschutz an unserer Schule sicher. 
Wenn einzelne Schüler oder Sie aber Angst vor Ansteckung haben und für sich ein 
individuell erhöhtes Risiko sehen, obwohl sie nach ärztlicher Einschätzung nicht zu einer 
Risikogruppe gehören, kann bei der Schulleitung ein formloser Antrag auf Beurlaubung von 
den Präsenzphasen des Unterrichts gestellt werden (mail an zeitler@schule-
neudrossenfeld.de ). Diese Möglichkeit wurde bis auf Weiteres verlängert. Eines ärztlichen 
Attests bedarf es in diesen Fällen nicht. An Tagen, an denen angekündigte schriftliche 
Leistungsnachweise stattfinden, dürfen die beurlaubten Schülerinnen und Schüler die 
Schule besuchen. 
 
Wir werden versuchen, die Notbetreuung auch in den nächsten Wochen anbieten zu 
können, solange es die Einsatzpläne der KollegInnen ermöglichen. Bitte nutzen Sie für Ihre 
Kinder die Notbetreuung wirklich nur in der größten Not! Die Anmeldung erfolgt unter 
verwaltung@schule-neudrossenfeld.de oder 09203/973020. 
 
Die Mittagsbetreuung findet nach Unterrichtsende statt, die Mensa bleibt vorerst 
geschlossen. 
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Im Anhang finden Sie Links und Informationen zu allen Seiten, die für uns aktuell wichtig 
sind.  
 
Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir alle gesund durch die nächsten Wochen kommen 
werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Michael Zeitler, R 
 
 
 
Anhang: 
 

Seite des Kultusministeriums 
zum Unterrichtsbetrieb 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldun
g/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-
bayerns-schulen.html  

 
Informationen zum Selbsttest 
der Firma Siemens 

https://www.clinitest.siemens-

healthineers.com/ 
 

Coronateststationen im 
Landkreis Kulmbach 

https://www.landkreis-
kulmbach.de/landkreis-
kulmbach/coronavirus/  
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