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Liebe Eltern,
eigentlich wollten wir uns heute vor Beginn der Osterferien bei Ihnen nur bedanken und liebe
Ostergrüße übermitteln. Doch bevor wir das tun, müssen wir Ihnen eine ganze Menge an Infos
zukommen lassen und Sie über weitreichende Änderungen informieren.
Aus dem Kultusministerium liegen uns wieder Schreiben vor, in denen uns mitgeteilt wird, wie
der Unterricht für die Zeit nach den Osterferien geplant ist. Die Inzidenzzahlen werden auch
dann noch von großer Bedeutung sein und spielen bei der Planung des Unterrichtes eine
wichtige Rolle. Bitte lesen Sie das mitgeschickte KM-Schreiben aufmerksam durch, birgt es
doch einige neue Regelungen, die für alle äußerst wichtig sind.
Bei dem aktuell sehr hohen Inzidenzwert in unserem Landkreis, ist damit zu rechnen, dass
dieser nach Ostern immer noch über 100 liegen wird. Geplant ist dann, die Viertklässler im
Wechselmodell in der Schule zu unterrichten.
Das Kultusministerium hat in dem Schreiben auf Seite 2 auch informiert, dass die Kinder in
den Präsenzunterricht und auch in die Notbetreuung nur dürfen wenn sie:



einen unter Aufsicht in der Schule durchgeführten Selbsttest mit negativem
Ergebnis vorweisen (Im Landkreis Hof wird das der Gurgeltest sein.)
oder einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR- oder POC-AntigenSchnelltest, der von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde, vorlegen
können.

Da Stadt und Landkreis Hof als weitere Modellregionen neben dem Landkreis Wunsiedel,
zukünftig Pooling-Gurgeltests für Grund- und Mittelschüler anbieten werden, gelten die KMAussagen betreff Selbsttests der Schüler nur bedingt. Zu den Gurgeltests erhalten Sie von uns
eine gesonderte Mail mit allen nötigen Informationen. Der genaue Beginn der Gurgeltests steht
jetzt noch nicht fest.
Deshalb gilt für alle Kinder der JPGS, die ab dem 12.03. in den Präsenzunterricht oder in die
Notbetreuung kommen dürfen:
Am Montag und Dienstag nach den Osterferien müssen sie ein negatives Testergebnis
(in ausgedruckter Form) beim Betreten der Schule abgeben.
Das heißt sie müssen sich vorher an einer Teststation testen lassen. Ein daheim durchgeführter
Selbsttest genügt als Nachweis nicht.
Für die Bewohner Schwarzenbachs gibt es ja schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, in der
Turnhalle der JPGS einen Corona-Test zu machen. Nach Rücksprache mit Bürgermeister
H.-P. Baumann kann ich Ihnen mitteilen, dass dieses Angebot auch für unsere Schülerinnen
und Schüler gilt. Die Kinder können sich in der Turnhalle testen lassen, müssen aber entweder
in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein oder eine schriftliche Erklärung der Eltern
mitbringen, in der das Einverständnis der Eltern mit der Durchführung eines Tests als Abstrich
in der Nase klar zum Ausdruck kommt.

Jean-Paul-Grundschule
Schwarzenbach an der Saale

Breslauer Str. 9, 95126 Schwarzenbach / Saale, Tel. 09284-9690 Fax: 09284-96969
sekretariat@jpgs-schwarzenbach.de, m.scheirich@jpgs-schwarzenbach.de, m.drechsler@jpgs-schwarzenbach.de
www.jpgs-schwarzenbach.de

Die Teststation in der Turnhalle ist an folgenden Tagen geöffnet:
- Sonntags von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
(Am Ostersonntag nicht, dafür am Ostersamstag!)
- Mittwochs von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Wer sich dort testen lassen möchte, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, bei
Erwachsenen sind FFP2 Masken vorgeschrieben. Mitzubringen ist ein Personalausweis bzw.
Kinderausweis oder Reisepass.
In einer Konferenz mit Landrat Dr. Bär werden die Verantwortlichen am 08.04.2021
entscheiden, wie der Unterricht am 12.04.2021 abgehalten werden kann. Sobald uns
diesbezüglich Informationen vorliegen, werden wir Ihnen diese natürlich schnellstmöglich
zuschicken.
Liebe Eltern, es ist uns hier in der Schule sehr wohl bewusst, dass diese zahlreichen Infos
wieder sehr kurzfristig kommen. Leider haben wir darauf keinerlei Einfluss und finden es
bedauerlich, wenn die Presse immer vor uns informiert wird.
Das Beste ist für uns die Tatsache, dass unsere Schülerinnen und Schüler bis jetzt relativ gut
durch diese Zeit gekommen sind. Darüber sind wir froh und hoffen es auch für die Zukunft.
Schön war an dieser Zeit auch zu sehen, dass man gemeinsam besser durch schwierige Zeiten
kommt als alleine. Mit Ihnen an unserer Seite ist es uns gelungen, den Onlineunterricht zu
organisieren, die Kinder mit den nötigen Unterrichtsmaterialien zu versorgen und auch in
Distanz gemeinsam mit den Kindern zu lernen.
Wir danken Ihnen für die große Unterstützung über diese lange Zeit. Ohne Ihren Einsatz hätten
wir das nicht schaffen können. Ein Dankeschön geht natürlich auch an die Kinder. Dass Sie
sich in diese neue Art des Unterrichts eingearbeitet und mitgemacht haben, ist eine tolle
Leistung. Es war für alle eine große Umstellung und oft auch ziemlich anstrengend, deshalb
können wir jetzt auf unsere Schülerinnen und Schüler stolz sein und ihnen aus ganzem Herzen
„FROHE OSTERFERIEN“ wünschen. Allen Familien, die Ostern feiern, wünschen wir zudem
ein schönes Osterfest und viele Überraschungen für die Kinder.
Im Namen des gesamten Teams wünschen wir Ihnen allen eine gute Zeit, erholsame Tage,
schöne Stunden im Kreise Ihrer Lieben und vor allem Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen aus der Schule
Melanie Drechsler, KRin und Marita Scheirich, Rin

