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Kempten, 16.05.2021 
Liebe Eltern der 1. bis 3. Klassen, 
nachdem der Inzidenzwert in Kempten nun an fünf Tagen in Folge unter 165 lag, wird ab Dienstag, 18.05. 
die Schule wieder für alle Kinder in den Wechselunterricht gehen. Das bedeutet:  
Montag ist noch kein Unterricht in der Schule erlaubt. Da ist weiter Homeschooling wie bisher. 

Die Kinder der Gruppe B kommen am Dienstag und Donnerstag in die 
Schule,  
die Kinder der Gruppe A am Mittwoch und Freitag. An den anderen Tagen 
lernen die Kinder zuhause. Zum genauen Unterrichtsablauf erfahren Sie alles 
von Ihren Klassenlehrerinnen.Auch wenn Sie die Gruppe nicht mehr wissen, 
können diese Ihnen sicher weiterhelfen. 

Bitte achten Sie genau auf Ihr kitafino-Konto und bestellen Sie das Essen rechtzeitig für 

die passenden Tage. Bitte bestellen Sie unbedingt das Essen für die Tagen ab, an denen 

Ihr Kind NICHT in der Schule ist. 

Laut Ministerratsbeschluss vom 7. April 2021 gilt: 
Schülerinnen und Schüler dürfen am Präsenzunterricht bzw. an den Präsenztagen des Wechselunterrichts 
nur teilnehmen, wenn sie einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben. Dies gilt auch, wenn die Sieben-
Tage-Inzidenz in der Region unter 100 liegt. 
 
Ein negatives Testergebnis kann erbracht werden 

• durch einen Selbsttest, der unter Aufsicht in der Schule durchgeführt wird oder 
• durch einen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der von medizinisch geschultem Personal 

durchgeführt wurde. 
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus. 
 
Bitte beachten Sie außerdem: 
Die Selbsttests in der Schule werden pro Person in der Regel zweimal pro Woche (bei einer Sieben-Tage-
Inzidenz über 100 ggf. auch öfter) durchgeführt.  
Die Abgabe einer ausdrücklichen Einverständniserklärung durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
(bzw. durch volljährige Schülerinnen und Schüler) ist nicht erforderlich. 
Ein negatives Testergebnis darf zum Unterrichtsbeginn am jeweiligen Schultag nicht älter als 48 Stunden (bei 
einer 7-Tage-Inzidenz unter 100) bzw. 24 Stunden (bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100) sein. Ein negatives 
Testergebnis gilt daher 

• bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100: am Tag der Testung und an den beiden darauffolgenden Tagen 
(Beispiel: Testung am Montag; Testergebnis gilt Mo, Di, Mi) 

• bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100: am Tag der Testung und am darauffolgenden Tag (Beispiel: 
Testung am Montag; Testergebnis gilt Mo, Di). 

 

Wenn Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen soll und auch kein 
alternatives negatives Testergebnis vorgelegt werden kann, müssen Sie das der Schule erneut mitteilen. 
Ein Schulbesuch ist dann leider nicht möglich. 
Im Moment bekommen wir von der Stadt Kempten „Boson-Tests“ geliefert. Genauere Informationen, auch 
in mehreren Sprachen, finden Sie auf der Seite des Kultusministeriums.  
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/selbsttests-fuer-bayerische-schuelerinnen-und-
schueler.html 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/selbsttests-fuer-bayerische-schuelerinnen-und-schueler.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/selbsttests-fuer-bayerische-schuelerinnen-und-schueler.html


Wenn die Inzidenzzahlen nach den Pfingstferien weiterhin stabil unter 165 liegen, werden auch da alle Kinder 
weiterhin im Wechselmodel kommen dürfen. Das würde bedeuten: 
Gruppe A ist immer an den A-Tagen in der Schule und Gruppe B ist immer an den B-Tagen in der Schule. An 

den anderen Tagen lernt Ihr Kind zuhause. In welcher Gruppe Ihr Kind ist und wie das Lernen zu Hause 

funktioniert, erfahren Sie von der Klassenlehrerin.  

Bitte achten Sie auch dann wieder genau auf Ihr kitafino-Konto und bestellen Sie das 

Essen rechtzeitig für die passenden Tage. Bitte bestellen Sie unbedingt das Essen für die 

Tagen ab, an denen Ihr Kind NICHT in der Schule ist. 

 

Woche 1 vom 07.06.21 bis 11.06.21 

 

 

 

 

 

 

Woche 2 vom 14.06.21 bis 18.06.21 

 

 

 

 

 

und so weiter… 

 

Wir hoffen, dass alle Kinder im nächsten Schuljahr wieder täglich in die Schule kommen dürfen. 
Bis dahin müssen wir gemeinsam aus den vorgegebenen Bedingungen das Beste machen und die restliche 
Schulwochen für die Kinder so schön wie möglich gestalten. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre fortwährende Unterstützung. 
 
Herzliche Grüße 
 
    
        
          Schulleitung 


