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NATURWISSENSCHAFTLICH-TECHNOLOGISCHES UND SPRACHLICHES GYMNASIUM

Schwabach, 9. April 2021
▪

Wechselunterricht in Q 11 und Q 12 ab 12. April 2021

▪

Distanzunterricht in 5. bis 10. Jahrgangsstufe ab 12. April 2021

▪

Ablauf der verpflichtenden Selbsttests

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie erholsame und schöne Ferientage verbringen konnten.
Da in Schwabach der Inzidenzwert seit einiger Zeit über 100 liegt, findet nach den Osterferien ab 12. April 2021 Wechselunterricht in der Oberstufe und Distanzunterricht in
den Jahrgangsstufen 5 bis 10 statt. Die Gruppe A beginnt am Montag, die Gruppe B
am Dienstag, der Gruppenwechsel erfolgt täglich.
Da die Tests inzwischen verpflichtend durchzuführen und Voraussetzung für den Unterrichtsbesuch sind, müssen alle Schülerinnen und Schüler einen Selbsttest in der Schule
durchführen. Es ist auch möglich, eine Bestätigung eines negativen Testergebnisses vorzulegen, das nicht älter als 48 Stunden sein darf und von einem Arzt oder einem Testzentrum erstellt sein muss. Wer eine solche Bescheinigung vorweist, muss sich nicht in der
Schule selbst testen. Sollte Ihre Tochter oder Ihr Sohn keine aktuelle Bescheinigung bei
sich haben oder sich nicht selbst testen, sind wir angehalten, sie bzw. ihn nach Hause zu
schicken.
Ablauf der verpflichtenden Selbsttests

Die Schülerinnen und Schüler der Q 11 und Q 12 erhalten einen Zeitplan für die Tests.
Die Selbsttests werden für die Gruppe A montags und mittwochs, für die Gruppe B dienstags und donnerstags unter Aufsicht einer Lehrkraft durchgeführt. In der Woche vom 19.
bis 23. April sind die Testtage entsprechend vertauscht.
Wir werden Ihren Kindern die Möglichkeit geben, sich in aller Ruhe zu testen und versuchen, wenig wertvolle Unterrichtszeit dafür aufzuwenden. Zur Erleichterung des Ablaufs
bitten wir Sie, Ihren Kindern eine Wäscheklammer mitzugeben. Wir erhoffen uns, dass
bald eine gewisse Testroutine einkehren wird.
Im Falle eines positiven Testergebnisses müssen die betroffenen Schülerinnen oder
Schüler selbst Sie als Erziehungsberechtigte umgehend verständigen, damit Sie von
Ihnen im genannten Raum (für die Oberstufe wahrscheinlich A 13) abgeholt werden. Sollte
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn volljährig sein, können Sie am Telefon der Lehrkraft Ihr Einverständnis erklären, dass sie bzw. er selbstständig heimgehen darf. Sie als Erziehungsberechtigte sind verpflichtet, das Gesundheitsamt schnellstmöglich zu kontaktieren und das
weitere Vorgehen (PCR-Test etc.) abzuklären und gegebenenfalls die Schule darüber zu
informieren. (s. Formular im Anhang)

Für die Klassenstufen 5 und 6 besteht weiterhin die Möglichkeit, einen neuen (!) Antrag
für die Notbetreuung zu stellen, s. Homepage. Für den Besuch der Notbetreuung ist
ebenfalls eine Bestätigung eines negativen Corona-Tests nötig oder dir vorherige Durchführung eines Selbsttests an der Schule.
Hygieneregel und Krankheitsfall
Trotz der Selbsttests gelten weiterhin die bisherigen Hygienemaßnahmen, v.a. die bekannten
AHA-L-Regeln: Abstand halten, Hygiene einhalten wie gründliches Händewaschen, Husten
und Niesen in die Armbeuge und (Alltags)Maske tragen. Ebenso sollte immer ausreichend in
den Zimmern gelüftet werden.
Sollte aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung das Tragen von Masken ärztlich nicht
gestattet sein, ist ein aktuelles, begründetes Attest vorzulegen. Ansonsten muss Ihr Kind
durchwegs in den Distanzunterreicht gehen.
Wenn Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn coronatypische Symptome zeigt, entschuldigen Sie bitte
Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn in der Schule und suchen Sie bei Nichtabklingen der Beschwerden unbedingt einen Arzt auf. Sollte Ihr Kind positiv getestet worden sein, informieren Sie bitte
die Schule.
Wir haben alle die teils hitzigen Diskussionen um die Selbsttests in den Schulen verfolgt und
auch an ihnen teilgenommen. Wir bitten Sie daher, mit Ihren Kindern über diese Maßnahme
zu sprechen und dafür zu sensibilisieren, dass ein positiver Selbsttest noch kein Beweis für
eine Covid19-Erkrankung darstellt und dass die Schulen angewiesen sind, diese Tests durchzuführen. Kein Kind sollte Angst haben vor Stigmatisierung durch Mitschüler oder Lehrkräfte,
sondern eher das Gefühl bekommen, durch diese Tests zur Eindämmung des Corona-Virus
beizutragen.
Wir haben Verständnis für Ihre Ängste und werden uns alle bemühen, diese Phase der Pandemie in Ruhe durchzustehen. Unser Ziel ist, die Q 12 konzentriert in Richtung Abitur zu führen
und allen anderen Schülerinnen und Schüler zunehmend einen regulären Schulalltag zu ermöglichen.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, - auch wir als Kollegium und Schulpersonal versuchen, uns den ständig neuen Herausforderungen zu stellen und unser Bestes zu geben.
Bleiben Sie gesund – und ein schönes letztes Ferienwochenende!
Mit freundlichen Grüßen
Harald Pinzner, OStD
Schulleiter

Elke Werrer, StDin
Stellv. Schulleiterin

PS. Sollte das bis jetzt noch nicht eingetroffene KMS zur Selbsttestung neue, wichtige Informationen beinhalten, werden wir Sie umgehend darüber in Kenntnis setzen.

