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Informationen zum Schulbetrieb  

nach den Pfingstferien ab Montag, den 07.06.2021 

 

Fürth, 04.06.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus vom 18.05.2021 bereits entnehmen konnten, soll der Unterrichtsbetrieb 
nach den Pfingstferien an allen Schulen in Bayern bei einer Sieben-Tage-
Inzidenz von 0 bis 50 voller Präsenzunterricht (d. h. ohne Mindestabstand) für 
alle Jahrgangsstufen stattfinden. Erfreulicherweise wird seit einigen Tagen der 
Schwellenwert von 50 auch in der Stadt Fürth unterschritten.  

Vorbehaltlich eines weiterhin stabilen Inzidenzwertes unter 50 und der ent-
sprechenden Änderung der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung werden wir ab Montag, den 07.06.2021, in den Jahrgangs-
stufen 5 bis 11 wieder mit dem „normalen“ Präsenzunterricht starten. Von 
dieser Situation gehen wir aus; im anderen Fall würden wir Sie kurzfristig infor-
mieren. 

Bitte beachten Sie, dass nach dem o. a. Schreiben ab kommendem Montag 
für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 das Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske („OP-Maske“) auf dem gesamten Schulge-
lände (einschließlich Unterrichtsraum) verpflichtend ist. Eine Mund-Nasen-
Bedeckung („Community-Maske“) ist nicht mehr ausreichend.  

Darüber hinaus ist auch nach den Pfingstferien inzidenzunabhängig für die 
Schülerinnen und Schüler weiterhin ein negativer Testnachweis Vorausset-
zung für die Teilnahme am Präsenzunterricht.  

Ein negatives Testergebnis kann erbracht werden 
- durch einen Selbsttest, der unter Aufsicht in der Schule durchgeführt wird 

oder 
- durch einen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der von medizinisch 

geschultem Personal durchgeführt wurde. 
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus. 
 
Bitte beachten Sie außerdem: 
Die Selbsttests in der Schule werden pro Person in der Regel zweimal pro 
Woche durchgeführt. Für die Klassen 5 bis 10 erfolgen die Tests das erste Mal 
am Montag um 7.45 Uhr im jeweiligen Klassenzimmer (und dann wieder am 
Mittwoch); für die Jahrgangsstufe 11 werden die Tests am Montag in der 
Mensa durchgeführt und in den Folgetagen in den jeweiligen Kursräumen. 
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Der Testnachweis ist nicht notwendig bei vollständig geimpften Personen. 
Dazu muss die abschließende Impfung gegen COVID-19 mindestens 14 Tage 
zurückliegen. 
Zudem muss kein Testnachweis von genesenen Personen erbracht wer-
den. Eine Person gilt dabei als genesen, wenn sie über einen Nachweis verfügt, 
wonach eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mindestens 
28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Die zugrundeliegende Tes-
tung muss dabei mittels PCR-Verfahren erfolgt sein. 

Nähere Informationen finden Sie unter www.km.bayern.de/selbsttests. 

Wenn Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn nicht an den Selbsttests in der Schule 
teilnehmen soll und auch kein alternatives negatives Testergebnis vorge-
legt werden kann, müssen Sie das der Schule mitteilen. Ein Schulbesuch 
ist dann nicht möglich. 

Anträge auf Beurlaubung von den Präsenzphasen können weiterhin bei der 
Schulleitung gestellt werden. 

 

Unsere Offene Ganztagsschule und der Mensabetrieb nehmen ihren Betrieb 
ebenfalls ab Montag wieder regulär auf!  

 

Für weitergehende Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.  

Dr. D. Jungkunz 
(Schulleiter) 

 

 

 


