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Informationen zum Unterrichtsbetrieb nach den
Osterferien

„Auch nach den Osterferien wird sich die Unterrichtsform an bayerischen Schulen maßgeblich an
der Inzidenz vor Ort orientieren
Wie wird der Unterrichtsbetrieb an den bayerischen Schulen nach den Osterferien
organisiert? Wir haben hier die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Der bayerische Ministerrat hat am 23. März Beschlüsse zum Unterrichtsbetrieb an den Schulen im
Freistaat ab dem 12. April 2021 beraten. Dabei wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 im jeweiligen Landkreis bzw. der jeweiligen
kreisfreien Stadt ändert sich demnach nichts an den derzeit bestehenden Regelungen:
Die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen haben weiterhin Präsenzunterricht mit
Mindestabstand bzw. Wechselunterricht. Bei einer Inzidenz unter 50 findet an Grundschulen bzw. in
der Grundschulstufe der Förderzentren Präsenzunterricht ohne Mindestabstand statt.
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 werden die bisherigen Regelungen wie folgt erweitert:
Grundsätzlich findet Distanzunterricht statt.
Wechsel- bzw. Präsenzunterricht findet statt für
•

die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen (wie bisher),

•

der Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien und der Fachoberschulen (neu), da hier bereits
abschlussrelevante Leistungen erbracht werden,

•

der Jahrgangsstufe 4 (neu).

Die Maßnahmen zum Infektionsschutz werden dabei noch einmal gestärkt und um eine „Testpflicht“
erweitert: Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 dürfen nach den Osterferien nur Schülerinnen
und Schüler mit einem negativen Testergebnis auf das SARS-CoV-2-Virus am Unterricht
teilnehmen.

Wichtig:
Auch die Teilnahme an der Notbetreuung ist bei einer Inzidenz über 100 nach den Osterferien nur
noch mit negativem Test möglich.“ (Zitat: www.km-bayern.de).“

Damit wir gut in den Schulbetrieb starten können, wäre es für die Klassenlehrerinnen sehr hilfreich,
wenn Sie zuhause mit Ihren Kindern den Selbst-Schnelltest üben würden. Hierzu haben wir ein
kleines Erklärvideo gefunden.

https://youtu.be/xi3KGcbcywc

Vielen Dank für die Unterstützung! Nur gemeinsam werden wir einen reibungslosen Schulbetrieb
organisieren können.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine gute Osterzeit!
Osterliche Grüße
Barbara Renner

