Osterferien 2021
26.03.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
endlich: Die lang ersehnten Osterferien stehen vor der Tür und mögen Ihnen und Euch
hoffentlich Ruhe und Entspannung vom schulischen Alltag in diesem kräftezehrenden
Schuljahr bringen.
Sofern wir nach den Ferien - im Präsenz- bzw. Wechselbetrieb unterrichten können, werden
an der Schule freiwillige, kostenlose COVID-19-Selbsttests angeboten, mit denen sich jeder
Schüler bzw. jede Schülerin zweimal pro Woche selbst testen kann. Die Selbsttests finden in
der Schule statt, zu Unterrichtsbeginn im jeweiligen Klassenzimmer und unter
Beaufsichtigung einer Lehrkraft.
Bei positivem Testergebnis kann die Schülerin bzw. der Schüler nicht länger am Unterricht
teilnehmen und muss von den Eltern abgeholt werden. Die Eltern sind dann angehalten, das
Gesundheitsamt zu informieren, das in der Regel eine PCR-Testung anordnen wird und das
weitere Management des Falls übernimmt.
Für die gewünschte bzw. nicht gewünschte Teilnahme an diesen Selbsttests im
Klassenzimmer ist eine Erklärung der Eltern bzw. des volljährigen Schülers / der volljährigen
Schülerin erforderlich. Schüler/innen ab 14 Jahren müssen zusätzlich zu den
Erziehungsberechtigten die Erklärung unterschreiben.
Für genauere Informationen übersende ich Ihnen im Anhang das Anschreiben 1 des
Kultusministers (Anlage 1), Fragen und Antworten zu den Selbsttests (Anlage 2) sowie die
auszufüllende Erklärung (Anlage 3).
Bei gewünschter Teilnahme an den Selbsttests im Klassenzimmer ist es empfehlenswert,
dass sich die Schüler/innen bereits während der Ferien mit der Handhabung der Tests
vertraut machen. Erklärvideos findet man unter www.km.bayern.de/selbsttests.
Ich bitte Sie, die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung bis Mittwoch, 31.03.2021, per
E-Mail an die Schule zurückzuschicken (sekretariat@reichsstadt-gymnasium.de).
Ich empfehle allen Eltern und Schülerinnen bzw. Schülern, regelmäßig das kostenlose
Testangebot in der Rothenburger Mehrzweckhalle in Anspruch zu nehmen.
Darüber hinaus kann mit käuflich zu erwerbenden Selbsttests die Testung auch im
geschützten Raum der Familie durchgeführt werden.

Für den Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien gelten im Wesentlichen die bisherigen
Regelungen weiter:
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz bis 100 findet für die Jahrgangsstufen 5 bis 11
Wechselunterricht statt, die 12. Jahrgangsstufe bleibt komplett in der Schule.
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 findet für die Jahrgangsstufen 5 bis 10
Distanzunterricht statt, für die Jahrgangsstufe 11 Wechselunterricht (neu!), die 12.
Jahrgangsstufe bleibt komplett im Präsenzunterricht.
Die Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Jahrgangsstufe dürfen in diesem Fall nur
dann am Unterricht teilnehmen, wenn sie einen in der Schule durchgeführten Selbsttest
mit negativem Ergebnis vorweisen oder einen höchstens 48 Stunden alten negativen
PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest (keinen Selbsttest!) mit negativem Ergebnis vorlegen
können.
Weitere Einzelheiten können dem Anschreiben 2 des Kultusministers (Anlage 4) entnommen
werden. Detaillierte Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab 12. April 2021 erhalten Sie
von mir am Ende der Ferien.

Während der Ferien sind Sekretariat und Direktorat am Mittwoch, 31.03.2021, und am
Mittwoch, 07.04.2021, jeweils von 09.00 bis 12.00 Uhr besetzt.
Auch außerhalb dieser Öffnungszeiten bin ich durchgängig per E-Mail
(direktorat@reichsstadt-gymnasium.de) oder über „Teams” erreich- und ansprechbar.

Und nun wünsche ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, sowie Ihnen, liebe Eltern,
ein frohes Osterfest, erholsame Ferien und allem voran beste Gesundheit!
Herzliche Grüße,
Ihr und Euer

