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Grundschule Weilheim am Hardt 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Unterricht und Selbsttests ab dem 12. April 2021 

Sehr geehrte Eltern,  

begleitend zu den Informationen des Kultusministeriums darf ich Sie über das Vorgehen an der 

Hardtschule informieren: 

 

Unterrichtsform 

Gemäß dem veröffentlichten Amtsblatt findet im Landkreis Weilheim-Schongau Wechselunterricht 

statt. Maßgeblich ist hierfür wohl die Inzidenzzahl vom Donnerstag, und nicht die vom heutigen 

Freitag. 

 

Unterrichtsbeginn an den Schulen 

Bitte lesen Sie das beigefügte Merkblatt des Ministeriums aufmerksam.  

- Eine Teilnahme am Präsenzunterricht in der Schule ist ohne negativen Test nicht möglich.  

- Ohne Test ist auch keine Teilnahme an der Notbetreuung oder der OGTS möglich. 

- Es werden keine Selbsttests von zu Hause akzeptiert.  

- An der Schule werden ausschließlich Selbsttests angeboten. Das Angebot von Herrn Dr. 

Lübbers kann nicht aufrechterhalten werden.  

- Selbsttest werden je nach Tagesinzidenz 2 bis dreimal in der Woche angeboten: 

o Gruppe 1: Montag, ggfs. Mittwoch, Donnerstag 

o Gruppe 2: Dienstag, (am Mittwoch gilt der Test dann noch), Freitag 

- Unter www.km.bayern.de/selbsttests sind weitere Informationen abrufbar. 

- Schicken Sie ihr Kinder ohne Testnachweis in die Schule, ist angesichts der zwingenden 

infektionsschutzrechtlichen Vorgaben der 12. BayIfSMV davon auszugehen, dass die 

Erziehungsberechtigten mit der Durchführung einer Selbsttestung in der Schule 

einverstanden sind. Sollte dies nicht sein, haben sie der Testung ausdrücklich zu 

widersprechen. Ein Schulbesuch ist in diesem Fall nicht möglich, die Kinder müssen 

abgeholt werden.  

- An der Hardtschule wird kein Kind ohne ausdrückliche Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten getestet. Sollten Sie Ihre Zustimmung noch geben wollen, drucken 

Sie bitte das entsprechende Formular auf der Homepage aus und geben Sie es Ihrem Kind 

am ersten Schultag mit. Sie können eine Zustimmung auch widerrufen. 

- Schülerinnen und Schüler, die kein negatives Testergebnis vorweisen können und nicht zur 

Durchführung eines Selbsttests in der Schule bereit sind, bzw. Schülerinnen und Schüler, 

 

http://www.km.bayern.de/selbsttests


2 
 

welche aufgrund einer individuell beurteilen Gefährdung von der Teilnahme am 

Präsenzunterricht beurlaubt sind, erfüllen ihre Schulbesuchspflicht durch die Wahrnehmung 

von Angeboten im Distanzlernen; ein Anspruch auf bestimmte Angebote besteht nicht. Bitte 

setzen Sie sich hierfür mit der Klassenlehrkraft in Verbindung. 

- Sollten Sie von der Beurlaubung aus Gründen einer individuell beurteilten Gefährdung 

Gebrauch machen wollen, benachrichtigen Sie bitte die Schule davon.  

 

Durchführung der Selbsttests an der Hardtschule 

- Voraussichtliche werden die Klassenlehrkräfte der Jgst. 1 und 2 durch geschultes Personal 

(Krankenschwestern) unterstützt, die die Selbsttests mit anleiten.  

- Zusätzlich kann vorher, wie in den Jgst. 3 und 4, ein Informationsvideo angeschaut werden. 

Diese finden Sie ebenfalls auf der Homepage des Kultusministeriums.  

- An der Hardtschule kommen Selbsttests der Firma ROCHE zum Einsatz. 

- Die Tests werden immer im Klassenverband im Klassenzimmer durchgeführt.  

- Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Wäscheklammer für das Teströhrchen mit, es steht sonst 

nicht. 

- Informationen zu den Selbsttests finden Sie ebenfalls auf der Homepage des KM 

www.km.bayern.de/selbsttests .  

 

Sehr geehrte Eltern, Ich darf sie bitten, diese sowie alle weiteren Informationen als ernsthaftes 

Bemühen zu sehen, einen sicheren Schul- und Unterrichtsbetrieb für alle zu gewährleisten. Diese 

Vorgaben stellen für uns alle eine große Herausforderung dar. Ich kann Ihnen versichern, dass 

das Kollegium der Hardtschule die Situation bestmöglich gestaltet und hoffe, dass die 

Maßnahmen zu einem guten Schulbetrieb beitragen können. 

 

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tobias Pupeter 
Rektor  
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