
                                                                                                                                      Würzburg, 26.03.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

wieder einmal stehen wir vor dem Beginn von Schulferien, ohne genau zu wissen, wie es nach den 

Ferien weitergeht. Bezüglich der Selbsttests gibt es weiter viele offene Fragen, noch ist kein einziger 

Schüler-Selbsttest bei uns angekommen. Mit welcher Unterrichtsform wir planen können, wissen wir 

ebenfalls nicht, da sie abhängig ist von der 7-Tagesinzidenz am letzten Freitag der Osterferien, oder 

von kurzfristig erscheinenden neuen Beschlüssen. 

Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien - Beschlüsse des Ministerrats am 23.03.2021 

Diese Regelungen gelten wie bisher: 

• Bei einer Inzidenz unter 50: voller Präsenzunterricht mit Mund-Nasen-Schutz und 

Hygienekonzept 

• Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100: Wechselunterricht wie im Moment; turnusgemäß 

haben am Freitag, 16.04.2021 die Gruppen B Präsenzunterricht. 

• Bei einer Inzidenz über 100: Distanzunterricht (Ausnahme siehe unten) 

Neue, erweiterte Regelungen bei einer Inzidenz über 100 

• Bei einer Inzidenz über 100 findet für die Kinder der Jahrgangsstufe 4 Wechsel- / 

Präsenzunterricht statt. 

• Testpflicht bei einer Inzidenz über 100 für die Viertklässer: Die Schülerinnen und Schüler 

dürfen nach den Osterferien bei einem Inzidenzwert von über 100 laut KM nur mit einem 

negativen Testergebnis am Unterricht teilnehmen. 

• Auch die Teilnahme an der Notbetreuung kann bei einem Inzidenzwert über 100 nach den 

Osterferien nur mit einem negativen Testergebnis erfolgen. 

• Welcher Art der Test sein soll, ist noch nicht erklärt worden, Selbsttests liegen, wie bereits 

geschrieben, noch nicht in der Schule vor. Sollten Sie also dringend auf die Notbetreuung in 

der ersten Schulwoche angewiesen sein und der Inzidenzwert liegt über 100, würde ich Ihnen 

dringend eine PCR-Testung, z.B. auf der Talavera am Wochenende vorher empfehlen.  

 

Selbsttests für Schüler und Schülerinnen 

Noch stehen uns an der Goethe-Kepler-Grundschule keinerlei Selbsttests für die Schulkinder zur 

Verfügung. Auch Schulungen des Personals an unserer Grundschule wurden noch nicht durchgeführt. 

Zudem gibt es viele Fragen bezüglich Sicherheit, datenschutzrechtlicher Fragen, Durchführung unter 

Aufsicht der Grundschullehrkräfte, psychologische Folgen für die Kinder etc., die vielleicht doch noch 

zu Änderungen in diesem Bereich führen. 

Sollten die Tests tatsächlich auch in der Grundschule durchgeführt werden und Sie hiermit für Ihr 

Kind einverstanden sind, brauchen wir Ihre Einverständniserklärung zu den Selbsttests in der Schule. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sollten Sie Bedenken gegen die Selbsttests in der Grundschule haben, 

können Sie uns ein Feedback per Email zusenden oder sich an unsere Elternbeiratsvorsitzende, Frau 

Hoferichter, wenden. 

Bitte um Unterstützung auf ehrenamtlicher Basis durch Ärzte oder medizinisches Personal bei der 

Durchführung eventueller Selbsttests an unserer Schule: 

Wir wissen, dass sich in unserer Elternschaft zahlreiche Ärzte und auch medizinisches Personal 

befinden. Wir wären in hohem Maße dankbar für Unterstützung aus diesem Kreis bei den eventuell 

anstehenden Selbsttests, damit uns eine medizinisch sachverständige Begleitung bei den Selbsttests 



zur Verfügung steht. Sollte dies für Sie in Frage kommen, melden Sie sich bitte per Email bei uns und 

teilen Sie uns mögliche Einsatztage möglichst zwischen 8 und 9 Uhr mit. Schutzausrüstung für Sie 

oder die Lehrkräfte steht uns an der Schule leider nicht zur Verfügung, diese selbst mitzubringen, 

müssen wir Sie daher leider auch bitten. 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte einfach an goethe-kepler-grundschule@wuerzburg.de  . 

 

Anmeldung zur Notbetreuung nach den Osterferien 

Wir stellen Ihnen auf Schoolfox 2 Anmeldevarianten für die Notbetreuung zur Verfügung, die Sie bei 

Bedarf gerne beide ausfüllen können. Leider gab es bei der ersten Schoolfox-Übermittlung Probleme, 

die nun hoffentlich behoben sind. 

• Notbetreuung für den Fall von Wechselunterricht (Inzidenzwert unter 100):  

Wählen Sie bei der Anmeldung die Tage aus, an denen Ihr Kind in seiner Gruppe keinen 

Präsenzunterricht hat. Turnusgemäß haben am Freitag, 16.04.2021 die Gruppen B 

Präsenzunterricht. 

• Notbetreuung für den Fall von Distanzunterricht (Inzidenzwert über 100): 

Homeschooling findet statt für die Klassen 1, 2 und 3 mit Videokonferenzen, 

Materialpäckchen und Kindersprechstunden bei ihrer Klassenlehrkraft.  

Die Schüler der 4. Klassen sollen dann, Stand 24.03., im Wechselunterricht nach jetzigem 

Turnus in der Schule und zuhause beschult werden. Die Gruppen B der 4. Klassen hätten 

dann am Freitag, 16.04.2021 Präsenzunterricht. 

Wenn Sie Ihr Kind an Tagen des Homeschoolings mit 7-Tage-Inzidenz von über 100 zur 

Notbetreuung anmelden wollen, kann die Aufnahme nur mit negativem Testergebnis bzgl. 

Covid-19 erfolgen (siehe oben, Vorgabe durch das Bayerische Kultusministerium). 

 

Leihgeräte 

Wie bereits mitgeteilt, können bedürftige Familien ein Tablet für den Distanzunterricht (Inzidenz 

über 100) zur Verfügung gestellt bekommen. Bitte beantragen Sie per Email direkt an das Sekretariat 

der Goethe-Kepler-Grundschule das benötigte Gerät, wenn noch nicht geschehen, in den nächsten 

Tagen. Die Geräte können nur gegen Unterzeichnung des Leihvertrages (Sachaufwandsträger Stadt 

Würzburg) ausgegeben werden. Den Leihvertrag finden Sie ebenfalls im Anhang. Bitte beachten Sie: 

Bei Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung oder sonstiges schuldhaftes Verhalten oder 

bei Verlust des Geräts bzw. des Zubehörs haftet der Entleiher. 

Bitte lesen Sie den Leihvertrag vor dem Entleihen sorgfältig durch. 

Ausgabe der Leihgeräte im Fall einer Inzidenz über 100 und nur bei Distanzunterricht nach Ostern:  

Freitag, 16.04.2021, 8.00-11.30 Uhr; Ausgabe für die Dauer des Distanzunterrichts 

Melden Sie sich für die Abholung bitte am Freitag, 16.04. telefonisch vor der Abholung an der Schule 

an. 

Besonders hinweisen möchte ich noch auf ein österlich-religiöses Angebot auf unserer Homepage. 

 

Liebe Eltern, liebe Familien, einmal mehr in diesen schwierigen Zeiten wünsche ich Ihnen schöne 

Ferientage, Erholung und Freude in der hoffentlich frühlingshaften Natur mit Ihren Lieben. 

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen nach Ostern!  

mailto:goethe-kepler-grundschule@wuerzburg.de


Gabriele Brohm-Schlosser, Rektorin, auch im Namen des gesamten Lehrerteams 


