Mittel- und Wirtschaftsschule
Oberhaching
Kastanienallee 18  82041 Oberhaching
Tel.: 089 6133423  Fax: 089 6131920
Oberhaching, den 09.04.2021
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Ende der Osterferien, in denen hoffentlich alle etwas Kraft sammeln konnten,
will ich Sie und euch über den Unterrichtsbetrieb ab 12.04.2021 informieren:
-

-

-

-

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 im Landkreis ändert sich nichts
an den Regelungen, wie sie auch vor den Osterferien umgesetzt wurden. D.h.
alle Klassen haben weiterhin Präsenzunterricht mit Mindestabstand in den vor
Ostern zugeteilten Klassenzimmern. Diese Regelung gilt aktuell!
Sollte es zu einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 kommen, findet für die
Jahrgangsstufen 5-8 Distanzunterricht und für die Abschlussklassen
Präsenzunterricht statt.
NEU Testpflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht (!):
Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 7. April dürfen ab 12. April
dürfen unabhängig von der Inzidenz in der jeweiligen Region nur noch
Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen, die in der
Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht
haben oder einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder
POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes Personal
durchgeführt wird). 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!
Die Selbsttests sind kostenlos. Sie sind einfach, ohne Risiko und ohne
Schmerzen durchzuführen. Lehrkräfte und das weitere an Schulen tätige
Personal testen sich ebenfalls regelmäßig.
Regelmäßige Selbsttests tragen wesentlich dazu bei, den Infektionsschutz an
den Schulen weiter zu verbessern. Pro Woche finden zwei Testungen (Montag
und Mittwoch) statt, bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 ggf. auch
mehr. Die wichtigsten Informationen zu den Selbsttests finden Sie unter
folgendem Link https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/mehrsicherheit-durch-selbsttests-an-bayerischen-schulen.html
Sollte ihr Kind sich nicht testen lassen, so darf es nicht in die Schule
kommen und auch nicht an der OGS teilnehmen! In diesem Fall
informieren Sie bitte umgehend die Klassenleitung und rufen Sie bitte am
12.04. in der Zeit von 07:30 – 07:55 Uhr in der Schule an und melden uns das.
Sprechen Sie bitte ggfs. auf den Anrufbeantworter.
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-

-
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Am Montag, 12.04. findet an unserer Schule noch einmal die Reihentestung
durch die Gemeinschaftspraxis Dr. Ascher statt. Sollte Ihr Kind bis jetzt noch
nicht daran teilgenommen haben und nun ab 12.4. getestet werden sollen,
muss es am Montag eine gültige Krankenversicherungskarte dabei haben,
ansonsten ist eine Testung nicht möglich. Die Karte benötigt die Praxis
lediglich zur Datenerfassung. Die Testung ist kostenlos! Ob diese Testung
durch die Arztpraxis auch in den kommenden Wochen noch stattfindet,
werden wir noch klären.
Die Selbsttestungen durch die Schüler starten ab 15.04.2021. Zuvor erhalten
alle Lehrer eine Einweisung durch medizinisch geschultes Personal und alle
Schüler werden durch die Lehrer eingewiesen. Ergänzend dazu verweise ich
noch einmal auf den bereits oben angeführten Link des Kultusministeriums
(hier finden Sie auch Erklärvideos zu den Tests etc.).
Am Montag, 12.04. hat die Klasse 5a in der 1./2. Stunde komplett Frau N.
Knauer und die Klasse 6a komplett Frau Michalka.
Am Mittwoch, 15.04. endet der Unterricht für alle bereits um 11:15 Uhr. Die
OGS entfällt.
Ab 12.04. werden auch sämtliche jahrgangs- und jahrgangsstufenübergreifenden Unterrichtsgruppen nur noch klasseneinheitlich bzw. im
Wechsel unterrichtet. Genauere Informationen dazu erhalten Sie am Montag,
12.04., in einer Elterninfo.
Sobald es ein offizielles Schreiben des Kultusministeriums zum Unterricht ab
12.04.2021 gibt, wird Ihnen dieses durch die Klassenleitungen zugeleitet.
Ebenso erhalten Sie am Montag auch die Information, wie sich der Unterricht
für Schülerinnen und Schüler, die auf Grund der Nichtteilnahme an der
Testung nicht in die Schule dürfen, gestaltet (z.B. Material über MS Teams,
Selbstabholung von Material vor dem Schulgebäude etc.). Bedauerlicherweise
hat die Schule dazu bis dato noch keine Information vom KM erhalten und so
bitte ich alle, sich noch zu gedulden.

Bitte geben Sie Ihrem Kind die Seite 3 vollständig ausgefüllt am Montag, 12.04.2021,
unbedingt in die Schule mit (wird bereits am Eingang eingesammelt) bzw. leiten Sie
diese, falls keine Testteilnahme erfolgt, an die Klassenleitung weiter. Ohne dieses
Blatt kann Ihrem Kind kein Zutritt zur Schule gewährt werden.
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, ich bitte alle,
uns zu unterstützen, damit wir auch diese Situation gemeinsam meistern können.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Claudia Sanders, Rin
E-Mail: mws@oberhaching.net  Schulleitung: Claudia Sanders

Mittel- und Wirtschaftsschule
Oberhaching
Kastanienallee 18  82041 Oberhaching
Tel.: 089 6133423  Fax: 089 6131920
----Am 12.04.21 zurück an die Schule---(wird am Eingang eingesammelt; bzw. bei Nichtteilnahme an den Tests direkt der
Klassenleitung zuleiten)
Name Schüler/in __________________________________________ Klasse _____
Den Elternbrief vom 12.04.2021 habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen
__________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

1. Bitte verbindlich auswählen:
Mein Kind nimmt an der Testung durch die Gemeinschaftspraxis Dr.
Ascher am 12.04.2021 teil (falls bisher noch nicht teilgenommen
wurde, Versicherungskarte mitgeben!) und nimmt an den
Selbsttestungen ab 15.04.2021 in der Schule teil.
Mein Kind nimmt an der Testung durch die Gemeinschaftspraxis Dr.
Ascher am 12.04.2021 teil (falls bisher noch nicht teilgenommen
wurde, Versicherungskarte mitgeben!) und bringt dann an den
jeweiligen Testtagen ab 15.04. einen aktuellen, negativen Covid-19Test (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch
geschultes Personal durchgeführt wird) mit.

Mein Kind nimmt nicht an der Testung durch die Gemeinschaftspraxis
Dr. Ascher am 12.04.2021 teil und bringt ab 12.04.2021 und
an den folgenden jeweiligen Testtagen ab 15.04. einen aktuellen,
negativen Covid-19- Test mit (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der
durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird).

Mein Kind nimmt nicht an der Selbsttestung teil.
Wir/ich bin darüber informiert, dass mein Kind ab 12.04.2021 nicht in
die Schule gehen darf. (Hier ist keine Testung durch die Arztpraxis am
12.04.21 möglich!)
_____________________________________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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