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Thannhausen, den 07.04.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
noch ist nicht absehbar, ob wir im Landkreis auch weiterhin unter einem Inzidenzwert
von 100 bleiben, sodass alle Klassen nach den Ferien in den Wechselunterricht
zurückkehren können. Im Laufe des Freitags werden wir Ihnen jedoch in einem
weiteren Elternbrief bzw. über die Lehrkraft Ihres Kindes per TEAMS Bescheid geben.
Wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren haben, hat das bayerische Kabinett
heute unabhängig davon beschlossen, dass sich ab Montag alle bayerischen Schüler
und Lehrkräfte mindestens zweimal wöchentlich auf Corona testen müssen, um am
Präsenzunterricht teilnehmen zu können.
Diese Testungen werden bei uns immer in der ersten Stunde am Montag und Mittwoch
(Gruppe A) bzw. am Dienstag und Donnerstag (Gruppe B) unter Anleitung der
jeweiligen Lehrkraft von den Kindern selbst durchgeführt. Sollte ein Test positiv sein,
wird das Kind von unserem Schulsozialarbeiter Herr Haug oder einer anderen Lehrkraft
so lange betreut, bis es von den Eltern abgeholt werden kann. In der Klasse wird
zugleich intensiv besprochen, dass erst ein PCR-Test oder ein POC-Antigen-Schnelltest
das endgültige Ergebnis bringt und dass eine Infektion wirklich jeden treffen kann. Auf
keinen Fall darf dies ein Grund für Schuldgefühle oder eine künftige Ausgrenzung in
der Klasse sein. Bitte sprechen auch Sie mit Ihrem Kind über dieses wichtige Thema.
Viele weitere nützliche Informationen und Erklärvideos rund um die bei uns
verwendeten Selbsttests von Roche finden Sie unter: (Strg + Klicken)
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/

Sollten Sie der freiwilligen Testung vor den Ferien widersprochen oder die
entsprechende Erklärung noch nicht abgegeben haben, geben Sie diese mit Ihrer
Einwilligung bitte am Montag oder Dienstag unbedingt Ihrem Kind mit in die Schule.
Hier finden Sie das Formular zum Ausdrucken: (Strg + Klicken)
https://www.ms-thannhausen.de/informationen/formulare/
Sollten Sie weiterhin keine Testung an der Schule wünschen, kann Ihr Kind alternativ
auch zweimal wöchentlich eine Bescheinigung über einen höchstens 48 Stunden
alten negativen PCR-Test oder einen POC-Antigen-Schnelltest (verfügbar in
Testzentren, bei Ärzten oder Apothekern) vorlegen. Ein zuhause durchgeführter
Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus.
Bitte beachten Sie bereits jetzt folgende Hinweise:
• Eine Notbetreuung ist nur in sehr dringenden Fällen möglich und muss unter
rektor@ms-thannhausen.de bis Freitag 18.00 Uhr wieder neu beantragt werden
(Angabe von Namen und Klasse des Kindes, benötigte Tage, Begründung)
• Die Ganztagsklassen GTK 5a und 6a finden (eine Inzidenz von unter 100
vorausgesetzt)

nach

dem

regulären

Stundenplan

statt.

Die

Offene

Ganztagesbetreuung OGS ist weiterhin freiwillig. (Bitte um Anmeldung für die
OGS unter verwaltung@ms-thannhausen.de)
• Aus technischen Gründen wird das Mittagessen für die GTK 5a und 6a sowie
die OGS nun immer für alle eingestellt und muss für die Tage, an denen Ihr
Kind nicht an der Schule is(s)t, abbestellt werden. Nicht rechtzeitig gelöschte
Essen oder nicht abgeholte Essen müssen leider in Rechnung gestellt werden.
Wahrscheinlich werden wir Ihnen in den nächsten Tagen noch offizielle Schreiben der
bayerischen Regierung weiterleiten dürfen. Wir bitten die Kurzfristigkeit zu
entschuldigen, die neue Regelung hat uns heute doch wieder mal sehr überrumpelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Matthias Unger, Rektor

gez. Petra Beuer, Konrektorin

