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Nürnberg, 9. April 2021 
 

Informationen zum Unterricht ab 12. April 
 

Liebe Eltern, 

die Corona-Pandemie hat uns leider auch nach den Osterferien weiterhin fest im Griff. Wir hoffen, Sie 

konnten in den Ferien ein wenig entspannen und die Ostertage im Kreise der Familie genießen, bevor 

nun noch einmal eine spannende Zeit vor Ihren Kindern liegt. 

Wir danken Ihnen für die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit und bitten Sie gleichzeitig um Ihre 

weitere Unterstützung bei der Bewältigung dieser herausfordernden „Corona-Lage“. 

 

Derzeit sind folgende Regelungen getroffen: 

1. Unterricht nach den Ferien: 

obwohl die Inzidenzzahl in der Stadt Nürnberg über 100 liegt, 

• haben die 4. Klassen Präsenzunterricht.  

• Die erste Woche nach den Ferien dient dem „Wiederankommen“ in der Schule. Es werden noch 

keine Proben geschrieben. 

• Den aktuellen Stundenplan und weitere Informationen erhalten Sie von Frau Höller und Frau 

Diebold.  

 

2. Generelle Testpflicht: 

Alle Schülerinnen und Schüler, die sich in den Schulgebäuden aufhalten, müssen künftig zweimal 

pro Woche – am Montag und Donnerstag - einen negativen Test vorweisen. 

Es gibt folgende Möglichkeiten: 

• Ihr Kind kommt mit einem negativen POC-Schnelltest (Apotheke oder Schnelltestzentrum) oder 

einem negativen PCR-Testergebnis in die Schule. Dieser Test darf nicht älter als 24 Stunden sein 

(bei einer Inzidenz >100) 

• Ihr Kind führt in der Schule einen Selbsttest unter Anleitung einer Lehrkraft durch.  

Ein zuhause durchgeführter Selbsttest kann leider nicht akzeptiert werden. 

Für jedes Kind muss die Einverständniserklärung zum Selbsttest abgegeben wer-

den. Bitte kreuzen Sie an, ob Ihr Kind am Selbsttest teilnehmen darf oder nicht. 
 

Kinder, die weder die Einverständniserklärung für den Selbsttest noch ein negatives 

Testergebnis dabeihaben, dürfen nicht in der Schule betreut werden und müssen 

schnellstmöglich abgeholt werden. 

 

Elterninformation 



Wir haben alles unternommen, um die ersten Selbsttests bestmöglich zu organisieren. In der ersten 

Woche unterstützt uns das Praxisteam der Praxis Dr. Eipert und leitet die Kinder beim Selbsttest an. 

Zusätzlich findet eine Schulung für die Lehrkräfte statt. 

 

Auch Sie, liebe Eltern, können Ihr Kind unterstützen, indem Sie mit ihm das Anlei-

tungsvideo anschauen und mit Ihrem Kind in entspannter Atmosphäre über seine 

Ängste und Sorgen sprechen.  

 

Was passiert bei einem positiven Testergebnis? 

• Kinder bei denen ein positiver Selbsttest erfolgt, müssen in der Schule sofort isoliert und von 

den Eltern schnellstmöglich von der Schule abgeholt werden. 

• Da ein positiver Selbsttest wegen der Fehlerquote nicht zwingend eine Infektion bedeutet, soll 

im Anschluss ein PCR-Test gemacht werden. 

• Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie am Vormittag immer telefonisch erreichbar sind, 

und dass Ihr Kind im Falle eines positiven Testergebnisses möglichst umgehend 

abgeholt werden kann. Falls sich die Telefonnummern geändert haben, bitte un-

verzüglich am Montag Frau Schnitzlein informieren. 

Was passiert, wenn jemand die Testpflicht verweigert? 

Die Schulpflicht kann nur durch die Wahrung von Angeboten im Distanzunterricht oder im Distanz-

lernen erfüllt werden; ein Anspruch auf bestimmte Angebote besteht nicht. Die Lehrkräfte versor-

gen diese Kinder mit den Arbeitsmaterialien und nehmen mehrmals pro Woche Kontakt zu ihnen 

auf. Online-Unterricht findet nicht statt. 

 

Sollten Sie Fragen, oder Probleme mit der aktuellen Situation haben, so wenden Sie sich vertrauensvoll 

an Ihre Klassenlehrkraft oder die Schulleitung. Wir versuchen – so gut es in dieser Zeit geht – für Ihre 

Kinder da zu sein!  

Wieder einmal stehen Sie, liebe Eltern und die Lehrkräfte vor neuen Herausforderungen. Aber wir ge-

ben unser Bestes, um auch diese zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten zu meistern. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und freuen uns, unsere Viertklässler 

am Montag wieder in der Schule zu sehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


