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Liebe Eltern, 
 
die Ungewissheit, die Sorge, … bleibt weiterhin und vorerst kann ich Ihnen lediglich 
das weitere Vorgehen ab Montag mitteilen. 
Wir starten wie vor den Ferien mit Unterricht von der 1. bis 5. Stunde – keine AGs, kein 
Musikunterricht.  
Die Inzidenzen haben wir im Blick und müssen gegebenenfalls in den Distanzunter-
richt, wenn es erforderlich ist.  
Das ist Ihnen allen bekannt. 
 

Ab Montag sind wir gehalten Selbsttests durchzuführen. Wir werden dies montags 
und donnerstags auf der Agenda haben.  
Die Tests finden im Klassenverband statt. Kein Kind wird bei einem positiven Test 
vorgeführt o.ä. Haben Sie bitte Vertrauen und teilen Sie uns eine verlässliche 
Telefonnummer mit! 
Corona kann jeden treffen! 
Wichtig ist doch letztendlich, dass die Infektion keinen schweren Verlauf nimmt! 
 
Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem Schreiben des HKMs auf der Homepage. 
Eine Zusammenfassung hier in diesem Schreiben ist nicht notwendig. 
Für die Tests in der Schule ist eine Einwilligungserklärung erforderlich.  
Bitte geben Sie diese Ihrem Kind am Montag mit! 
Liegt diese nicht vor und haben Sie keinen Nachweis/ Bescheinigung (da Sie die 
Testung in einem Testzentrum vorziehen) diesbzgl. mitgegeben, muss Ihr Kind zu 
Hause bleiben!  
Erklärvideos zur Selbsttestung bsp.weise von der Augsburger Puppenkiste und  
der Fa. Roche sind auf der Homepage zum Anschauen hochgeladen. 
Schauen Sie sich zusammen mit Ihrem Kind die Videos an.  
Ich denke, die Aufnahmen sind geeignet, Ängste, Sorgen und die Aufregung zu 
nehmen. 
 

Mögliche Testzentren entnehmen Sie bitte der Seite des MKK. Hier sind mobile 
Zentren aufgeführt. Eine Anmeldung ist erforderlich! 
In Flörsbachtal direkt gibt es die Möglichkeit bei Fr. Soer und scheinbar auch im 
Rathaus in Frammersbach. 
 
Weiterhin gilt das Verbot die Schule zu betreten.  
Es sei denn es, liegt auch hier ein entsprechender Nachweis vor!  
 
Sollten Kinder abgeholt werden müssen – warten Sie bitte unten an der Treppe! 
 
Haben Sie bitte Verständnis, wenn ich nicht auf jede Meldung reagiere. 
Die Informationen, die eintreffen, sind oft am nächsten Tag wieder außer Kraft 
gesetzt und überarbeitet. Ich versuche, Sie so rechtzeitig und umfassend wie möglich 
in Kenntnis zu setzen. 
 
Ich wünsche uns allen Kraft, Geduld und das nötige Augenmaß!  


