
Grundschule auf dem Lindenberg                                                                   Kempten, 9.4.2021 
 
Sehr geehrte Eltern der 4. Klassen! 
 
Es ist uns allen ein wichtiges pädagogisches Anliegen, dass Ihre Kinder nach den Ferien in den 
Präsenzunterricht zurückkehren können. Ihre Kinder haben das große Glück, dass trotz hoher 
Inzidenzwerte – Kempten ca. 200 - alle 4. Klassen täglich zur Schule kommen dürfen. 
Nach wie vor gilt: 

➢ Einhalten der Hygieneregeln 
➢ Maskenpflicht 
➢ Kein Fachunterricht 

   
Allerdings muss auch der Gesundheitsschutz für alle so gut wie möglich gewährleistet sein! 
 
Deshalb gelten ab 12.4.2021 folgende verbindliche Regelungen: 
 

➢ Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Personal! 
➢ 2 Tests pro Woche! Bei Inzidenzwert über 100: Häufiger! 

 
! Bitte beachten Sie: 
Es dürfen nur Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen, die 

• einen negativen PCR – Test, nicht älter als 48 Stunden – vorlegen 
oder  
einen negativen POC – Antigenschnelltest, nicht älter als 24 Stunden – vorlegen 

           oder 

• einen Selbsttest in der Schule durchführen  
 
Wenn keine dieser Bescheinigungen vorliegt, darf Ihr Kind nicht zur Schule kommen, 
sondern muss zuhause bleiben. Die Klassenlehrkraft wird es mit den notwendigen 
Unterrichtsmaterialien versorgen. 
 
Kurze Infos zu den Tests: 

➢ PCR – Tests werden im Testzentrum Artillerie – Kaserne durchgeführt. 
➢ Termine für Schnelltests werden in großer Zahl z. B. im Testzentrum Parktheater oder 

Markthalle angeboten. 
➢ Selbsttests von der Firma „Roche“. Die Lehrkräfte verwenden die gleichen. 
- * Die Lehrkräfte besprechen mit den Kindern die Bedeutung. 
- * Sie erklären den Ablauf anhand von Videos oder Plakaten. 
- * Sie leiten die Durchführung an. 
- *Sie handeln bei einem positiven Ergebnis verantwortungsvoll, umsichtig und einfühlsam. 

 
 
Außerdem wird am Montagmorgen dankenswerterweise Frau Dr. Becker (Kinderärztin) 
anwesend sein, um die Kinder fachkundig anzuleiten und den Lehrkräften zur Seite zu stehen. 
 
Ich bedanke mich herzlich für Ihre Mitwirkung. Nur gemeinsam können wir die für uns alle höchst 
belastende Situation meistern. 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie achtsam und zuversichtlich.  
 
gez. M. Bresele – Frisch 
   
 


