
 
Trostberg, 09.04.2021 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir hoffen, dass Sie alle schöne Osterferien hatten und sich erholen konnten! 
 
Wie Sie aus den Medien sicherlich schon wissen, liegt der Inzidenzwert im Landkreis 
Traunstein weiterhin über 100. Dies bedeutet für den Unterrichtsbetrieb ab nächster Woche, 
dass sich die Klassen 1 - 3 im Distanzunterricht zuhause befinden, die 4. Klassen jedoch im 
Wechselunterricht in die Schule kommen. Diese Regelung gilt für die gesamte Kalenderwoche 
vom 12.4. – 16.04.2021. Den Ablauf für die nachfolgenden Wochen teilen wir Ihnen zu 
gegebener Zeit mit. 
 
Im Folgenden informieren wir Sie über weitere, von der bayerischen Staatsregierung 
beschlossene Maßnahmen, die den Schulbetrieb an der Grundschule Trostberg im Vergleich 
zur Situation vor den Osterferien 2021 neu beeinflussen. 
 
Die bayerische Staatsregierung hat eine Verpflichtung zum Selbsttest für alle Schülerinnen 
und Schüler, Lehrer und sonstiges Personal angeordnet. 
 
Konkret bedeutet dies, dass nur noch Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht / 
Notbetreuung teilnehmen dürfen, die  

• zweimal wöchentlich in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem 
Ergebnis machen  

oder  

• einen aktuellen, negativen Covid-19-Test vorlegen können (PCR- oder POC-
Antigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird). 
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.  

Nur bei einem negativen Testergebnis kann der Schulbesuch gestattet werden! Ansonsten 
dürfen die Schüler/-innen NICHT am Unterricht / der Notbetreuung teilnehmen. 

 
Die Selbsttests werden in den Klassen bzw. Gruppen der Notbetreuung morgens unter 
Aufsicht des Lehrpersonals durchgeführt. Im Falle eines positiven Ergebnisses werden Sie 
sofort informiert, müssen Ihr Kind umgehend abholen und das weitere Vorgehen mit dem 
Gesundheitsamt klären. Den Lehrkräften der Grundschule Trostberg ist die hohe Sensibilität 
des Testverfahrens bewusst und uns allen ist es ein besonderes Anliegen, das gesamte 
Verfahren für die Schülerinnen und Schüler so angenehm wie möglich zu gestalten. 
 



 
 
Bei uns kommt der Selbsttest der Firma Roche zur Anwendung. Näheres erfahren Sie unter 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/mehr-sicherheit-durch-selbsttests-an-
bayerischen-schulen.html 
  
Damit die Kinder am Selbsttest teilnehmen können, benötigen wir die 
„Einverständniserklärung zum Selbsttest“, die vor den Ferien ausgegeben bzw. per 
Schulmanager verteilt wurde. 
Wichtig: Fehlende Einverständniserklärungen bitte unbedingt den Kindern am Montag, 
12.04.2021 mitgeben.  
  
     
 
Notbetreuung: 
Wir können nach aktuellem Stand wieder eine tägliche Notbetreuung von 7.45 – 11.15 Uhr 
anbieten. Anschließend können die Kinder in die Betreuung der OGTS/Hort wechseln, sofern 
sie dort angemeldet sind. 
 
 
1.-3. Klassen:  
Informationen und Materialien für das „Lernen zuhause“ erhalten sie wie gewohnt. 
 
4. Klassen: 
Am Montag beginnen die Kinder der 4.Jahrgangsstufe mit der Gruppe A / 1.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Claus Prokscha    Wolfgang Tiling 
Rektor      Konrektor 
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