
  

                                                                                                                                         Aufhausen, 16.04.2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
obwohl die Inzidenz ja leider steigt und nun auch im Landkreis über dem Wert von 200 lag, haben 
unsere 4.Klassen auch weiterhin die Möglichkeit im Wechselunterricht die Schule zu besuchen, 
sofern sie ein negatives Testergebnis vorlegen bzw. sich in der Schule selbst testen. 
 
Zu diesem Angebot der Selbsttests in der Schule kam nun folgende Zusatzinformation: 
 
Der BayVGH betont hierbei grundsätzlich die Freiwilligkeit der Teilnahme an den Selbsttests. Schüler 

nehmen stattdessen Distanzlernen wahr, welche seitens der Schule vorzuhalten ist. 

Neu:  Eine Beurlaubung für Testunwillige ist also nicht mehr erforderlich!  

  Eltern teilen der Schule mit, dass sie der Selbsttestung widersprechen, damit gelten diese 

Kinder als entschuldigt 

  Die Kinder nehmen verpflichtend an Elementen des Distanzunterrichts teil: 

Distanzlernen je nach Angebot (Hausaufgaben, Arbeitsblätter, Wochenplan…). 

Unabhängig davon besteht die Beurlaubungsmöglichkeit vom Präsenzunterricht „aufgrund individuell 

empfundener Gefährdungslage“ weiterhin. Rechtsanspruch auf Distanzunterricht /-lernen besteht 

hierbei formal nicht – wird dies angeboten, besteht Teilnahmepflicht für die Schüler! 

Zudem teile ich wegen mehrer Nachfragen insb. zum Übertritt – mit (bei Nicht-Besuch des 

Präsenzunterrichts): 

Wird kein negativer Coronatest nachgewiesen und ein Selbsttest in der Schule abgelehnt und darf 

deshalb keine Teilnahme am Präsenzunterricht erfolgen, fehlen diese Schülerinnen und Schüler 

entschuldigt im Präsenzunterricht und auch bei angekündigten und unangekündigten 

Leistungsnachweisen. Es darf daher keine Note 6 gegeben werden, wenn ein schriftlicher bzw. 

mündlicher Leistungsnachweis verpasst wird. 

Mündliche Noten können erhoben werden und werden im Rahmen päd. Ermessens gewichtet. Diese 

bleiben aber mündliche Noten, sie können nicht an die Stelle der schriftl. Leistungserhebung treten.  

Wollen Eltern umgekehrt, dass ihr Kind den Präsenzunterricht besucht, um an einer schriftliche 

Leistungserhebung teilzunehmen, so ist dies zulässig, wenn ein Test gemacht wird und die 

Maskenpflicht beachtet wird etc.. Das Kind ist nach neg. Testung zur Teilnahme am Präsenzunterricht 

berechtigt und verpflichtet, solange der Test gilt. Alle Leistungserhebungen in diesem Zeitraum sind 

dann mitzuschreiben. 

Herzliche Grüße 
gez. C.Wiest, Rin 


