
 
 

Grundschule Weilheim am Hardt 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inzidenz über 100 – Unterrichtssituation am Montag, 12. April 2021 

Sehr geehrte Eltern,  

früher als erwartet , melde ich mich heute mit einer neuen Information:  

Es wurde verfügt, dass der aktuelle Inzidenzwertes über 100 Gültigkeit besitzt und ab Montag, 12. 

April 2021 folgende Regelungen gelten: 

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 gelten ab dem 12. April folgende Regeln: 

 Wechsel-bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand in folgenden Jahrgangsstufen: 

o Jahrgangsstufe 4 der Grundschule  

In diesen Klassen dürfen ab 12. April nur noch Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht 

teilnehmen, die 

 in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben oder 

 einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR-oder POC-Antigenschnelltest, der 

durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird; nicht älter als 48 Stunden). 

Solche Tests können z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen 

geeigneten Stellen durchgeführt werden. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht hier 

nicht aus. Weitere Informationen zu den verschiedenen Tests finden Sie unter 

www.km.bayern.de/coronavirus im Menüpunkt „Selbsttests“.  

 In allen anderen Jahrgangsstufen - 1 bis 3 -  findet Distanzunterricht statt. 

Bitte beachten Sie weiterhin: Auch der Besuch der Notbetreuung ist bei einer Sieben-Tage-

Inzidenz über 100 nur mit einem negativen Corona-Testergebnis möglich. Schülerinnen und 

Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte, die trotz aller Maßnahmen zum Infektionsschutz ein zu 

hohes Risiko beim Schulbesuch sehen, können weiterhin einen Antrag auf Beurlaubung stellen. 

Diese Regelung gilt bis auf Weiteres. 

An der Hardtschule gilt: Kein Kind wird sich ohne Einverständniserklärung der Eltern selbst testen. 

Kinder der Jgst. 4 oder der Notbetreuung, die ohne negativen Test kommen und für die keine 

Einverständniserklärung vorliegt, müssen umgehend abgeholt werden.  

Die Umstellung von Präsenz- auf Distanzunterricht ist planerisch und organisatorisch nicht so 

leicht zu bewerkstelligen, wie es bisweilen dargestellt wird. Ein vollwertiger und strukturierter 

Distanzunterricht ist daher erst ab Dienstag möglich. 

 

Liebe Eltern, ich habe Verständnis, wenn Sie keines mehr haben.  

Ich darf dennoch betonen, dass Schulleitung und Kollegium der Hardtschule weiterhin um Ihre 

Kinder und ihr Lernen bemüht sein werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  Tobias Pupeter, Rektor 

 

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

