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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

der Inzidenzwert im Landkreis Starnberg unterschreitet heute zum fünften Mal in Folge den 

Schwellenwert von 100. Somit haben wir ab Montag erstmal wieder Wechselunterricht für alle 

Jahrgangsstufen, beginnend mit der Gruppe A. 

 Tests 

Es gilt weiterhin die Regelung, dass Schüler*innen den Unterricht nur besuchen dürfen, wenn sie 

ein negatives Testergebnis vorweisen können. 

Das Landratsamt Starnberg kann uns leider nicht mehr mit den bisher genutzten Tests der Firma 

Roche beliefern. Es gab wohl Beschwerden von Elternseite bei höherer Stelle, dass die Puffer-

Flüssigkeit des Roche-Tests ätzend sei und im Falle der Möglichkeit, dass diese das Auge eines 

Kindes... - langer Rede kurzer Sinn: Wir müssen nun die Tests von Siemens verwenden.  

Diese funktionieren prinzipiell genauso wie die Roche-Tests, sind nur etwas aufwändiger in der 

Nutzung. Somit gibt es im Ablauf der Testung kleinere Änderungen: 

• Die Pufferflüssigkeit muss in die Röhrchen erst eingefüllt werden.  

• Die Röhrchen sind unten rund und müssen durch eine Wäscheklammer, einen Eierbecher 

oder auch eine andere kreative Lösung, die die Schüler*innen bitte selbst mitbringen, 

zum Stehen gebracht werden. 

• Es gibt zu diesen Tests nur dünne Stäbchen, es sind also diese zu verwenden.  

 

Weiterhin können aber auch alle Schüler*innen einen Test an einer offiziellen Teststation 

durchführen lassen und den entsprechenden Nachweis in Papierform oder über das Vorzeigen 

in der Corona-App erbringen.  

Bei einem Inzidenzwert von unter 100 darf dieser Test nicht älter als 48 Stunden sein. 

 Unterrichtsorganisation 

Das Zeitschema des Stundenplans sieht weiterhin folgendermaßen aus:  
 

Zeit Stunde 

07:55 - 08:25 Testung 5. -10. Kl. 

08:25 – 09:05 1.  

09:05 – 09:45 2. 

09:45 – 10:25 3. 

10:25 – 10:50 Pause 

10:50 – 11:30 4. 

11:30 – 12:10 5. 

12:10 – 12:50 6. 
 

Mit KMS vom 28.04.2021 wurde bekannt gegeben, dass die sogenannte Bundes-Notbremse für 

die Schulen in Bayern zumindest bis 09.05.2021 keine Auswirkungen haben wird. Es gilt somit 

weiterhin der Schwellenwert von 100. 

Neu ist, dass der entscheidende Tag nicht mehr der Freitag ist, sondern, dass wenn an fünf 

aufeinander folgenden Tagen der Wert von 100 unterschritten wird, die Kreisbehörden die 

Schulen über die Rückkehr zum Wechselunterricht informieren müssen, welcher dann ab dem 

übernächsten Tag gilt: Zum Beispiel wird der Wert von Samstag bis Mittwoch unterschritten, gilt 



Wechselunterricht ab Freitag. Wird umgekehrt der Schwellenwert von 100 am Sonntag, Montag 

und Dienstag überschritten, findet ab Donnerstag wieder Distanzunterricht statt. 
 

 Notbetreuung 

Selbstverständlich bieten wir weiterhin für die Schüler*innen der 5. und 6. Klassen, die zuhause 

nicht betreut werden können, eine Notbetreuung in der Schule an. 

 

 Zwischenbericht  

Auch in diesem sehr speziellen Schuljahr müssen wir im Mai einen Zwischenbericht an alle 

Schüler*innen herausgeben, in dem die mögliche Gefährdung vermerkt ist. 

Es ist uns klar, dass sich in einigen Fächern die Noten seit März kaum verändern konnten, 

dennoch ist der Termin vorgeschrieben.  

Sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn einen Vermerk zur möglichen Gefährdung auf dem Zwischenbericht 

haben, nehmen Sie bitte mit der Klassenleitung Kontakt auf, welche Möglichkeiten Ihr Kind zur 

Notenverbesserung erhalten kann. 

 

 Masernschutz 
Mit einem Schreiben des Kultusministeriums vom 26.04.2021 wurden wir informiert, dass der 

Masernschutz nun nicht mehr bis zum 31.07.2021 nachgewiesen werden muss. Es gibt eine 

Fristverlängerung bis zum 31.12.2021. 

Sollte Ihr Kind in die 6. oder 7. Klasse unserer Schule gehen, wurden die Impfpässe bereits im 

Herbst vom Gesundheitsamt überprüft. Sie erhielten damals einen schriftlichen Nachweis. Wenn 

Sie diesen der Schule wieder zuleiten würden, wäre uns sehr geholfen. 

 

 Schulaufgaben, Kurzarbeiten und Co 
Im Wechselunterricht können wieder schriftliche Leistungsnachweise durchgeführt werden. 

Teilweise konnten Schulaufgaben oder Kurzarbeiten, die in den vergangenen zwei Wochen 

geplant waren, wegen der Vorschriften nicht abgehalten werden, obwohl sowohl die 

Schüler*innen und die Lehrkräfte dies gern getan hätten. Dies ist nun wieder möglich und soll 

auch ab nächster Woche geschehen, vor allem damit Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte mehr 

Klarheit über den aktuellen Leistungsstand erhalten. 

Vor einem solchen angesagten Leistungsnachweis findet immer mindestens eine Stunde in 

Präsenz zur Wiederholung und für wichtige Fragen statt. Sofern dies räumlich und personell 

möglich ist, kann auch die jeweilige Gruppe, die an dem Prüfungstag im Distanzunterricht ist, 

wieder in die Schule bestellt werden. Es gilt dann auch immer der negative Test des Vortags. 

Schüler*innen, die vom Präsenzunterricht befreit sind, werden zu einem eigenen Termin in die 

Schule bestellt. Diesen teilt ihnen immer die betreffende Lehrkraft mit. 

 

 Elternstammtisch 

Der Elternbeirat bot am 21.04.2021 wieder einen Elternstammtisch an. An diesem nahmen zwölf 

interessierte Eltern teil. Es ist auch für uns als Schulleitung eine wichtige Einrichtung, da wir 

dadurch zeitnah erfahren können, was Sie als Eltern gerade bewegt, belastet oder auch einfach 

nur interessiert. 

Vielen Dank, dass es dieses Angebot gibt, das sicher auch noch verstärkt für einen Austausch 

auf elterlicher Ebene unabhängig von schulischen Belangen genutzt werden kann. Gerade in 

diesen „distanzierten“ Zeiten fehlt oft der informelle Austausch, damit man sich nicht allein mit 

„seinen“ Problemen fühlt. 

 

Mit besten Grüßen  

Ihr Schulleitungsteam 


