Schweinfurt, 13.03.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und
Kollegen und liebe Schülerinnen und Schüler,
der angekündigte aktualisierte Rahmenhygieneplan ist gestern (Freitag) am Nachmittag an
den Schulen eingegangen. Weitere Schreiben bezüglich der angekündigten Schnelltests
haben uns am Abend des Vortages (Donnerstag) erreicht! Gerne hätte ich Sie rechtzeitig
VOR dem Wochenende und rechtzeitig VOR dem länger angekündigten „Neustart“
informiert und somit sowohl uns als auch Ihnen diesbezüglich zeitintensive Gespräche
erspart, die inhaltlich aufgrund der fehlenden Informationen natürlich wenig ergiebig waren!
Bitte lesen Sie die Anhänge dieses Schreibens trotzdem bitte sehr sorgfältig!

Weitere wichtige Informationen – nur ergänzend zu EB24, EB25 und EB26:
1. Inhalt EB24, EB25 und EB26 gelten – mit Ausnahme der folgenden Änderungen:
2. Für alle SchülerInnen besteht weiterhin die Möglichkeit an kostenlosen und freiwilligen
Reihentestungen (Schnelltest!) teilzunehmen. Sinnvoll ist dies auf jeden Fall vor der
Rückkehr an die Schule und sicherlich in regelmäßigen Intervallen - das Ministerium
empfiehlt und finanziert einen Test pro Woche. Eltern dürfen und sollen sich zur
Terminabsprache direkt an das Testzentrum in Schweinfurt (kvschweinfurt.brk.de)
wenden! Nach Rücksprache dürfen sich auch alle Beschäftigten an der WSR mittlerweile
ebenfalls dort melden – der Weg über die Schulleitung entfällt hiermit!
3. NEU: In allen Klassenräumen befinden sich mittlerweile CO2-Messgeräte.
4. NEU: Ein aktualisierter und vom KM angekündigter neuer Rahmenhygieneplan liegt nun
vor! (siehe Anlage)
5. NEU: Aktualisierte Hinweise zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungskrankheiten
(siehe Anlage)
6. NEU: Informationsabend zur Wahlpflichtfächergruppenwahl (nur 6. Jahrgangsstufe!)
online am 23. März (17.00 Uhr und 18.15 Uhr) – Einladung nur für die
Erziehungsberichtigten und SchülerInnen der 6. Jahrgangsstufe über den Schulmanager
nächste Woche!
7. NEU: Freiwillige Selbsttests sollen nach den Osterferien für alle SchülerInnen (ohne
Altersbegrenzung) 1 x wöchentlich und alle an der Schule Beschäftigten (2 x wöchentlich)
stattfinden. Die angekündigte Selbsttestmöglichkeit vor Ostern entfällt kurzfristig, in
Schweinfurt wurden bisher keine Tests an Schulen weitergegeben! VOR dem Beginn der
Maßnahme werden wir verbindlich eine Einwilligungserklärung versenden – wir warten
die Schreiben des KM dazu ab!
Aktuell sind diesbezüglich Informationsschreiben angekündigt! Bitte beachten Sie auch den
folgenden Auszug aus einer Vorinformation des KM an die Schulleitungen:

•

•

•

Die Teilnahme ist für die Schülerinnen und Schüler freiwillig, die Zustimmung ihrer
Erziehungsberechtigten ist erforderlich. Sofern im Einzelfall keine Testung
gewünscht wird, ist eine Teilnahme am Unterricht selbstverständlich trotzdem
möglich.
Die Tests finden für die Schülerinnen und Schüler in der Schule, in der Regel im
Klassenzimmer oder anderen geeigneten Räumen, statt. Damit können die
Selbsttests von den Schülerinnen und Schülern unter Aufsicht und ggf. Anleitung
der Schule durchgeführt werden. Hierfür erhalten Sie noch gesondert ausführliche
Informationen, wie diese Selbsttestungen durchgeführt werden können. Eine
Ausgabe der Selbsttests für Schülerinnen und Schüler zur Anwendung zu Hause
erfolgt ab sofort nicht mehr.
In Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium erhalten Sie genauere Hinweise
zum konkreten Verfahren, zum Datenschutz, zu Schulungsangeboten sowie neue
Merkblätter so schnell wie möglich per separatem Schreiben. Die Hinweise
werden auch unter www.km.bayern.de veröffentlicht werden.

Liebe Schulfamilie,

ich bedanke mich für das große Verständnis und das entgegengebrachte Vertrauen. Ich
wünsche uns allen, dass wir die nächsten zwei Wochen – trotz der spürbar zunehmenden
Verunsicherung – gesund und mit gegenseitiger Rücksicht meistern können, um im
Anschluss ein sonniges Osterfest zu erleben. Gestalten wir die nächsten zwei Wochen
verantwortungsbewusst, umsichtig und rücksichtsvoll, dann bin ich sicher wird uns dies
gemeinsam auch gelingen.

Mit freundlichen Grüßen,

Georg Harbauer
Realschuldirektor WSR

