
GRUNDSCHULE  Stockstadt am Main 

Schulstr. 6  -  63811 Stockstadt am Main 

Liebe Eltern, 

leider werden auch die kommenden Wochen bzw. Monate noch herausfordernd bleiben und besondere 

Regelungen des Unterrichts bedingen. Da der Inzidenzwert im Landkreis Aschaffenburg aktuell über 100 

liegt, wird der Unterricht nach den Osterferien folgendermaßen aussehen: 

 1. bis 3. Klassen: Distanzunterricht  – Die Klassenlehrkräfte werden Sie über die 

Durchführung von Online-Unterricht informieren bzw. die Bereitstellung von Materialien 

organisieren. Dies gilt vorerst für eine Schulwoche, weitere Informationen folgen dann 

nächsten Freitag! 

 4. Klassen: Es findet Wechselunterricht  für die Schüler und Schülerinnen der 4. Klassen 

statt. Jedes Kind, das am Unterricht in der Schule teilnimmt, wird einen Selbsttest im 

Klassenzimmer durchführen. Weitere Informationen zum verpflichtenden Selbsttest finden 

Sie unten!  

 Notfallbetreuung: Kinder, die an der Notbetreuung in der kommenden Woche teilnehmen, 

werden mindestens 2mal pro Woche um 8 Uhr getestet. Bitte melden Sie Ihr Kind per 

Telefon unter 06027/406880 oder per Mail bei uns zur Betreuung an! Am Montag werden 

wir Kinder, die betreut werden müssen, auf jeden Fall aufnehmen. 

Weitere Informationen zum Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien können Sie hier nachlesen: 

https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7244/informationen-zum-unterrichtsbetrieb-nach-den-

osterferien.html  

SELBSTTESTS in der Schule: 

Das Bayerische Staatsministerium hat letzte Woche entschieden, dass jedes Kind, das am Schul-unterricht 

oder an der Notbetreuung vor Ort teilnimmt, an einem Selbsttest teilnehmen muss oder ein offiziell vom 

Arzt oder einer Teststrecke durchgeführtes negatives Testergebnis vorlegen muss, das nicht länger als 48 

Stunden zurückliegen darf! Ein Test, der zu Hause durchgeführt wird, ist ungültig. Eine Einwilligung der 

Eltern ist damit nicht mehr erforderlich. Ein offizielles Schreiben des Kultusministeriums folgt! Weitere Infos 

unter: https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/mehr-sicherheit-durch-selbsttests-an-

bayerischen-schulen.html  

Falls Sie Ihr Kind nicht am Selbsttest in der Schule teilnehmen lassen wollen, bleibt Ihr Kind zu Hause und 

hat dauerhaft Distanzunterricht. Die Eltern müssen das Lernmaterial in der Schule an einem 

ausgewiesenen Platz abholen und alles Weitere organisieren. Während des Wechselunterrichts wird dann 

kein Online-Unterricht stattfinden. 

Wir möchten Sie nochmals darin bestärken, dass die Selbsttests von den Kindern sehr gut alleine durch-

geführt werden können. Bitte schenken Sie uns Ihr Vertrauen, dass wir die Testung angemessen gestalten 

und Ihr Kind bei uns in den besten Händen ist. Aktuell führen wir die Selbsttests von der Firma Roche durch. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

                                   
(Rektorin)            Stockstadt am Main, den 09.04.2021 
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