
Graf-Botho-Schule Pottenstein 
(Grund- und Mittelschule) 

 

 

 

  

 

           

 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige, 

 

auch wenn uns derzeit noch keine Informationen von offizieller Seite vorliegen, können wir in Anbetracht 

der gestern über die Medien transportierten Aussagen davon ausgehen, dass in der kommenden Woche 

(KW 19) die Grundschulklassen bis zu einer Inzidenz von 165 komplett in den Wechselunterricht einsteigen 

werden. Leider gilt diese Regelung bislang nicht für unsere Mittelschulklassen, sodass wir diesbezüglich 

abwarten müssen, bis die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 

 

Wir gehen also davon aus, dass nächste Woche… 

 

 …die Klassen 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a und 4b im Wechselunterricht starten. Es beginnen am 

Montag die jeweiligen A-Gruppen. ACHTUNG: Aufgrund des Feiertages am Donnerstag haben 

am Freitag die B-Gruppen Unterricht. Für Ihre weitere Planung: Am Montag, den 17.05. starten 

dann die B-Gruppen wieder im normalen Rhythmus (Mo: B, Di: A, Mi: B, Do: A, Fr: B). 

 …die Klasse 9a im Präsenzunterricht in voller Klassenstärke verbleibt,… 

 …alle anderen Klassen (5a – 8a) im Distanzunterricht weiterarbeiten. 

 

Schülerselbsttest im Klassenverband 

Auch weiterhin besteht Testpflicht für alle Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen möchten. Unsere 

Viertklässler, die Kinder unserer Notbetreuung (und natürlich auch die 9. Klasse) sind inzwischen „alte Ha-

sen“, was die Selbsttests betrifft. Ich kann Ihnen aus der Erfahrung der ersten Wochen mitteilen, dass die 

Tests für die Schüler ein absolutes „Kinderspiel“ sind und inzwischen – wie erwartet – problemlos in den 

schulischen Alltag integriert sind. 

 

Nach wie vor besteht für Sie die Möglichkeit Ihr Kind nicht an den Selbsttests im Klassenverband teilnehmen 

zu lassen, sondern ein negatives Testergebnisses eines  höchstens 24 Stunden (bei Inzidenz über 100), 

bzw. 48 Stunden (bei Inzidenz unter 100) alten negativen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltests, der von 

medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde, vorzulegen. Diese Tests können in den lokalen Test-

zentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen vorgenommen werden. 

ACHTUNG: Die Vorlage des negativen Ergebnisses eines selbst durchgeführten Selbsttests genügt nicht! 

 

Die Testfrequenz der Schülerselbsttests in der Schule wird je nach Inzidenzentwicklung angepasst. Im Nor-

malfall testet sich jeder Schüler mindestens zweimal pro Woche. 

 

Das Kultusministerium schreibt in seinen Umsetzungsvorgaben: „Schicken Erziehungsberechtigte ihre Kin-

der ohne Testnachweis in die Schule bzw. kommen volljährige Schülerinnen und Schüler so in die Schule, 

ist angesichts der zwingenden infektionsschutzrechtlichen Vorgaben der 12. BayIfSMV davon auszugehen, 

dass die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler mit der Durchführung einer 

Selbsttestung in der Schule einverstanden sind. Sollten Erziehungsberechtigte bzw. volljährige Schülerin-

nen und Schüler dies nicht sein, haben sie der Testung ausdrücklich zu widersprechen.“ Trotz dieser Vor-

gabe, darf ich Sie herzlich bitten, Ihrem Kind die bereits mit Schreiben vom 17.03.2021 verschickte  

Voraussichtlicher Unterrichtsbetrieb in der Woche 10.05. bis 14.05.2021 
(KW 19) 
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Einverständniserklärung in die Schule mitzugeben, sofern noch nicht geschehen. So haben unsere 

Lehrkräfte die Sicherheit, dass auch tatsächlich nur Kinder an den Tests teilnehmen, die das auch 

möchten/dürfen.  

 

Kinder, die ohne negatives Testergebnis zur Schule kommen und nicht am Selbsttest teilnehmen wol-

len/dürfen, müssen umgehend wieder abgeholt werden und dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 

Die Eltern der Kinder unserer Notgruppe bitte ich, eventuelle Änderungen im Betreuungsbedarf mitzuteilen. 

 

Aufgrund dessen, dass für die bekanntgegebenen Planungen noch keine offizielle Grundlage vorhanden 

ist, darf ich Sie bitten, im weiteren Verlauf der Woche die ESIS-Meldungen regelmäßig zu verfolgen, bzw. 

die Informationen auf der schulische Hompage (https://schule-pottenstein.de/) zu beachten. 

 

Bei Änderungen informieren wir Sie zeitnah. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Marco Speckner 

Schulleiter 

https://schule-pottenstein.de/

