Liebe Eltern!
Da die Inzidenzzahlen im Landkreis Fürth seit mehr als 5 Tagen stabil unter 50 liegen, können wir
ab kommende Woche Montag, den 07. Juni 2021 wieder mit dem Präsenzunterricht für alle
Klassen der Dillenberg-Schule starten! Wir freuen uns schon darauf, wieder ALLE Schüler bei uns
zu haben J!

Organisation des Präsenzunterrichts ab 07. Juni 2021:
1. Unterrichtszeiten:

è Montag/Dienstag: 8.00 bis 13.00 Uhr, Ganztag offen und gebunden bis 15.30 Uhr
è Mittwoch/Donnerstag: 8.00 bis 11.15 Uhr, Ganztag offen und gebunden bis 13.00 Uhr
è Freitag: 8.00 bis 11.15 Uhr für alle Schüler, kein Ganztag
Für die Schüler im Ganztag (offen und gebunden) wird es Montag bis Donnerstag auch weiterhin
ein warmes Mittagessen in der Mensa geben.
2. Brückenangebote zum Auffüllen entstandener Lernlücken
Das heißt für die kommenden Schulwochen:
è Feststellung des Lernstandes in Deutsch und Mathematik (MS-Klassen auch Englisch) in allen
Jahrgangstufen (hier werden keine Noten gemacht, die Lernstandserhebung dient Ihnen und
uns lediglich als Information, wo wir mit dem Fördern ansetzen müssen!).
è Verstärkung des Unterrichts in den Kernfächern Deutsch und Mathematik (MS-Klassen
auch Englisch), um den Anschluss an das Niveau der jeweiligen Jahrgangsstufe wieder
zu finden bzw. zu festigen!
è Brückenangebote zum Auffüllen entstandener Lernlücken durch
J zusätzliche Fördergruppen,
J stundenweise Doppelbesetzung von Lehrkräften in allen Klassen 5 – 8,
J zusätzliche Differenzierungsmaßnahmen usw.
3. Test- und Hygienekonzept
Wir haben weiterhin Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und auch im Unterricht.
Dabei sind für Schüler keine Alltagsmasken mehr erlaubt, sondern nur noch sog. medizinische
Masken bzw. OP-Masken. Für den Notfall haben wir immer eine kleine Reserve vor Ort und die
Schüler dürfen sich an uns wenden! Auch in den Schulbussen reicht ab jetzt die OP-Maske, eine
FFP2-Maske ist für Schüler bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres nicht mehr nötig!
Seit dem 07.04.21 ist ein negativer Testnachweis für alle Schüler inzidenzunabhängig
Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht. D.h.:
Ohne negatives Testergebnis ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich!
Zum Nachweis eines negativen Testergebnisses stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
è Schüler können das Testergebnis von einem (von medizinisch geschultem Personal) außerhalb
der Schule durchgeführten PCR-Tests oder POC-Antigen-Schnelltests in der Schule vorlegen.
Solche Tests können z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten
Stellen durchgeführt werden.

è Schüler können an der Schule 2 x pro Woche unter Aufsicht Selbsttests durchführen (ein
zuhause durchgeführter Selbsttest ist als Nachweis eines negativen Testergebnisses
nicht ausreichend!!)
è Bitte schauen Sie auch mal auf unsere Homepage! Unsere 5. Klasse hat einen tollen
Erfahrungsbericht über Selbsttests in der Schule verfasst!!!
Die dem negativen Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der Schule vorgenommene
Selbsttest dürfen
è bei einer Inzidenz unter 100 höchstens 48 Stunden vor Beginn des jeweiligen Schultages,
è bei einer Inzidenz über 100 höchstens 24 Stunden vor Beginn des jeweiligen Schultages
vorgenommen worden sein.
Schicken Sie als Eltern Ihre Kinder ohne Testnachweis in die Schule, ist angesichts der
zwingenden infektionsschutzrechtlichen Vorgaben davon auszugehen, dass Sie mit der
Durchführung einer Selbsttestung in der Schule einverstanden sind. Sollten Sie dies nicht
sein, schicken Sie uns bitte ein Mail / einen Brief, in dem Sie der Testung ausdrücklich
widersprechen. Ein Schulbesuch ist in diesem Fall nicht möglich.
Die Durchführung der Selbsttestungen erfolgt unter Anleitung durch Lehrkräfte im Klassenzimmer /
Nebenraum, wird aber von Ihrem Kind eigenständig durchgeführt. Erhält ein Schüler ein positives
Ergebnis in einem Selbsttest, informieren wir Sie sofort und betreuen Ihr Kind bis zu Ihrer Ankunft in
einem separaten Raum. Die Schule unterrichtet das Gesundheitsamt über den positiven
Selbsttest und Sie als Eltern machen einen Termin für eine PCR-Testung aus, da diese
nochmal deutlich genauer ist als ein Selbsttest. Falls Sie dies wünschen, können wir die
Terminvereinbarung auch für Sie übernehmen.
An der Dillenberg-Schule haben wir mit allen unseren Schülern besprochen, dass ein positives
Testergebnis jedem von uns jederzeit passieren kann und dies noch nicht bedeutet, dass man auch
ganz sicher Corona hat! Wir haben weiter mit allen Schülern besprochen, wie wir uns bei einem
positiven Testergebnis verhalten und wie wir gemeinsam weiter vorgehen!
Wichtig: Um unnötige Mehrfachtestungen zu vermeiden, können nach den Pfingstferien negative
Ergebnisse von in der Schule durchgeführten Selbsttests auf Wunsch der Betroffenen von der
Schule bestätigt werden. Ein solcher Nachweis kann dann auch im privaten Bereich überall dort
verwendet werden, wo die Vorlage eines Testergebnisses erforderlich ist. Die Bestätigung eines
negativen Selbsttests erfolgt mit einem von der Schule ausgegebenen „Corona-SelbsttestAusweis“.
Eltern, die trotz aller Maßnahmen zum Infektionsschutz ein zu hohes Risiko beim Schulbesuch
sehen, können bei der Schulleitung einen Antrag auf Beurlaubung stellen. Diese Regelung gilt bis
auf Weiteres.
Wir sind an der Dillenberg-Schule sehr froh über die Selbsttests, denn sie ermöglichen uns deutlich
mehr Sicherheit im schulischen Alltag! Unter www.km.bayern.de/selbsttests finden Sie dazu
Informationen und Erklärvideos. In den letzten Wochen haben wir die Tests mit verschiedenen
Schülergruppen bereits ausprobiert und die Durchführung hat prima geklappt!
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich DANKE sagen für Ihre große Flexibilität, Ihr
Verständnis, Ihre Unterstützung und Ihren Einsatz. Auch die unkomplizierte Zusammenarbeit mit
dem Elternbeirat und den Klassenelternsprechern macht echt Spaß und ist immer
konstruktiv!!!! Wir alle wissen das unglaublich zu schätzen.
Bitte melden Sie sich jederzeit, wenn Sie Fragen haben, Ihnen etwas unlogisch erscheint oder
Sie aus individuellen Gründen besondere Lösungen brauchen!

Mit freundlichen Grüßen
Jutta Weber

Rücklauf zur Elterninformation:

___________________________________________ (Vor- und Zuname des Schülers, Klasse)
Von allen Informationen des Elternbriefes haben wir Kenntnis genommen. Darüber hinaus
versichern wir:
☐

Mein Sohn / meine Tochter weist keine Krankheits-/Erkältungssymptome auf.

☐

Mein Sohn / meine Tochter steht und stand nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARSCoV-2 infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Tage vergangen.

☐

Ich versichere die Richtigkeit aller Angaben nach bestem Wissen und Gewissen.

_____________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift der Eltern

