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Liebe Eltern, 

soeben habe ich per Allgemeinverfügung vom Landratsamt erfahren, dass nächste Woche die 
Klassen 1 – 3 zu Hause lernen müssen. In den vierten Klassen findet Wechselunterricht statt.  
 
Unterricht in den vierten Klassen: 
Die vierten Klassen haben Wechselunterricht. Es beginnt die lila Gruppe. 
Die Kinder werden von 7.45 – 11.30 Uhr von ihren Klassenlehrkräften unterrichtet – überwie-
gend in den Hauptfächern. Von 11.30 – 13.00 Uhr findet eine Notbetreuung für die Kinder 
statt, die nicht nach Hause oder in den Hort gehen können. 
 
Notbetreuung: 
Ich gehe davon aus, dass wir eine Notbetreuung zu den bisher geltenden Bedingungen anbie-
ten dürfen.  

Eltern, die eine Notbetreuung benötigen bitte ich, mir umgehend eine Email an 
theresenschule@germering.bayern.de zu schicken.  
Folgende Angaben müssen in der Mail enthalten sein:  
Name des Kindes 
Klasse 
Tage, an denen Ihr Kind die Betreuung benötigt 
Besteht eine Anschlussbetreuung? (welcher Hort, Mittagsbetreuung?) 

 
Das sind die Betreuungszeiten der Schule:  
1. Klassen: 7.45 – 11.30 Uhr 
2. Klassen: 7.45 – 12.15 Uhr 
3. Klassen: 7.45 – 13.00 Uhr 
4. Klassen: 11.30 (nach dem regulären Unterricht) – 13.00 Uhr 
 
Ich werde morgen den Betreuungsplan aufstellen. Daher bitte ich Sie, mir Ihren Betreuungs-
bedarf bis spätestens Samstag, 10.04.21 um 12.00 Uhr zu mailen. 
Bitte schicken Sie Ihren Antrag ausschließlich an die oben genannte Mailadresse. Über die 
Esis-Mailantwort kommen die Emails nicht bei uns an. 
 
Testpflicht: 
Bitte bedenken Sie, dass ab sofort eine Testpflicht besteht. Kinder, die nicht bei uns getestet 
werden dürfen, müssen zweimal in der Woche einen negativen PCR-Test mitbringen, der nicht 
älter als 48 Stunden ist. Kinder, die am Montag kommen und die gleichzeitig nicht getestet 
werden dürfen und keine gültiges negatives PCR- Testergebnis dabeihaben, müssen wir um-
gehend wieder nach Hause schicken. 
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. Wei-
tere Informationen zu den verschiedenen Tests finden Sie unter: 
www.km.bayern.de/coronavirus-faq im Menüpunkt „Selbsttests“.  
Das bedeutet: Ab sofort dürfen nur Kinder die Schule besuchen, die bei uns getestet 
werden dürfen oder die zweimal in der Woche einen gültigen negativen  
PCR-Test mitbringen. An diese Weisung sind wir gebunden! 
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Ich gehe davon aus, dass im Laufe des heutigen Tages noch Informationen vom Ministerium 
zur Organisation der Selbsttestungen kommen werden. 
 
Aufenthalt außerhalb Deutschlands in den Osterferien: 
Derzeit sind sehr viele (Nachbar-)Länder als Risikogebiet eingestuft. Sollten Sie in den Oster-
ferien in ein Risikogebiet gereist sein, besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit Quarantänepflicht, 
die Sie unbedingt einhalten müssen! Nähere Informationen zu den Risikogebieten erhalten Sie 
unter diesem Link: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessi
onid=0131A63D46BBBB75287258479F199667.internet122?nn=2386228 
Kinder, die aufgrund einer Reise in ein Risikogebiet derzeit in Quarantäne sind, dürfen die 
Schule auf keinen Fall besuchen. 
 
Liebe Eltern, ich hätte gerne vor 2 Tagen mit der Organisation der Notbetreuung begonnen, 
aber Sie sehen, dass es bleibt, wie bisher– die Informationen kommen kurzfristig und werden 
zuerst in den Medien verkündet. 
Noch einmal bitte ich Sie eindringlich, mir bis morgen Ihren Betreuungsbedarf zu melden, da-
mit ich die Betreuung organisieren kann. Da wir durch die Umstellung auf Distanzunterricht 
wieder viel Verwaltungsarbeit haben, können wir Ihre Mail nicht bestätigen. Wenn Sie sicher-
gehen wollen, dass Ihre Mail gelesen wurde, senden Sie Ihren Betreuungantrag mit einer Le-
sebestätigung. Denken Sie auch als Eltern der Viertklässler daran, dass sie – falls sie zwi-
schen 11.30 und 13.00 Uhr eine Betreuung benötigen, uns Bescheid geben müssen. 
 
Wie bisher verlangen wir keinen Nachweis um Ihren Betreuungbedarf festzustellen. Wir ver-
trauen weiterhin darauf, dass Sie die Betreuung lediglich im äußersten Notfall in Anspruch 
nehmen, weil Sie organisatorisch keine anderen Möglichkeiten haben.  
 
Herzliche Grüße 

 

Monika Lassak 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=0131A63D46BBBB75287258479F199667.internet122?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=0131A63D46BBBB75287258479F199667.internet122?nn=2386228

